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Erstes Kapitel.

Sokrates und die neue athenische .

Erziehung.

In demjenigen Abschnitte seiner Politik, welchen Aristoteles

der Untersuchung der Frage gewidmet hat, wodurch Veränderungen

der verschiedenen Staatsformen entweder herbeigeführt oder ver-

hütet werden, bezeichnet er als das weitaus wirksamste Mittel

zur Erhaltung einer bestehenden Staatsverfassung die Erziehung

der Jugend im Geiste derselben und für dieselbe. Nicht minder

zutreffend, wie diese Bemerkung selbst, ist der sie begleitende

Hinweis auf die in damaliger Zeit bereits allgemein gewordene

Vernachläfsigung eines so überaus wichtigen Punktes *). Mehr viel-

leicht als jede andere Ursache hat dieselbe dazu beigetragen, den

Verfall und die innere Auflösung der griechischen Staaten zu be-

schleunigen. Von dem Augenblicke an, wo der allmälig sich er-

weiternde Rifs zwischen denjenigen Anschauungen, in denen das

heranwachsende Geschlecht erzogen wurde und den die eigent-

liche Grundlage des antiken Staatslebens bildenden, unter sich

im innigsten Zusammenhange stehenden politischen und religiösen

Überzeugungen ein unheilbarer geworden war, ist ihr Untergang

eine vollendete Thatsache. Die auf den Stammesunterschieden

beruhende nationale Entwickelung des Hellenentums hat ihr Ende

erreicht. Es beginnt ein völlig neues Zeitalter, dessen Unterschied

von dem unmittelbar vorhergegangenen nicht blofs etwa auf der

gänzlichen Umgestaltung aller bisherigen politischen Verhältnisse

') Polit. 5, 9 p. 13 io, a, 12: {iq-tSTOv 8e rc<mu>v tü»v eip-rjjjivujv rpö;

ätafiemv ta? ttoXireia?, oh v5v bXi'fmpoöai itdvre«;, xb rcai?e6eo4W. rcpo<; x«;

0. Müller« gr. Litteratur. II, 2. 1
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2 Erstes Kapitel.

beruht, sondern m noch weit höherem Mafse auf der Änderung,

die sich in der Denkungsweise und der gesamten Weltanschauung

vollzogen hat.

In Athen treten die ersten Anzeichen dieser Änderung un-

mittelbar nach der Perikleischen Zeit zu Tage. Inmitten einer

durch die Wechselfälle des Kriegs und durch erbitterte Partei-

kämpfe hervorgebrachten Gärung taucht plötzlich eine Frage auf,

deren Erörterung in hohem Grade die Aufmerksamkeit bean-

sprucht. Das durch sie erweckte Interesse spiegelt sich nicht

nur in der Komödie ab, sondern es beherrscht längere Zeit hin-

durch einen beträchtlichen Teil der Litteratur. Und allerdings

ist es begreiflich, wenn gerade diejenigen Männer, deren ernstes

Streben auf sittliche Besserung gerichtet war, sich vorzugsweise

mit dieser Frage beschäftigt haben. Um nichts geringeres han-

delte es sich in der That, als um tiefgreifende Änderungen auf

dem Gebiete der Erziehung und des Unterrichts, um die Durch-

führung einer Reform, die, wenn sie auch jenem vom Dichter

gepriesenen Zeitalter

Da der Dichtkunst zauberische Hülle

Sich noch lieblich um die Wahrheit wand

ein Ende bereitet hat, dennoch als einer der entschiedensten Fort-

schritte, die je in der allgemeinen Kulturentwicklung stattgefun-

den haben freudig begrüfst werden mufs.

Bevor wir aber den Versuch machen, zu zeigen, worin dieser

Fortschritt bestanden und welcher Kämpfe es zu seiner Durch-

führung bedurft hat, wird es zweckmäfsig sein, einen Blick zu-

rückzuwerfen. Erst wenn wir uns vergegenwärtigt haben wer-

den, worauf die Ziele der Erziehung während der früheren Jahr-

hunderte gerichtet waren und auf welchen Umfang der Jugend-

unterricht sich beschränkt hatte, dürfte es möglich sein, ein hin-

reichend sicheres Urteil sowohl über die Tragweite als auch über

die Berechtigung der plötzlich zur Geltung gelangenden Neue-

rungen zu gewinnen.

Wenn überhaupt davon die Rede sein könnte, an die Jugend-

erziehung und die Jugendbildung, wie sie in Athen zur Zeit

seines höchsten Glanzes geherrscht haben, den Mafsstab unserer

heutigen Begriffe und fast mit jedem Tage gesteigenen Anfor-

derungen zu legen, so wären vorzugsweise zwei Punkte geeignet,
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Sokrates und die neue athenische Erziehung.
3

ein gewisses Erstaunen zu rechtfertigen. Einerseits der geringe

Umfang derjenigen Kenntnisse, welche für hinreichend erachtet

wurden, andererseits die beinahe vollständige Gleichgültigkeit des

Staates gegenüber solchen Fragen, die längst zu den wichtigsten

unter denjenigen gehören, auf welche sich seine Fürsorge zu

richten hat. Was Athen betrifft, so scheint sich die Sorge des

Gesetzgebers darauf beschränkt zu haben , die Jugend möglichst

vor der ihr drohenden Gefahr der Verführung zu schützen *).

Dabei jedoch war, wie es scheint, die Ausübung des in geringem

Ansehen stehenden Lehrberufs an keinerlei Bedingung geknüpft.

Aus einer gelegentlichen Äusserung Piatons *) darf vielleicht auf

eine Art von gesetzlicher Verpflichtung geschlossen werden,

die den Eltern oblag , ihre Kinder in Musik und in Gymna-
stik unterrichten zu lassen, auf deren Vermischung, wie es an

einer andern Stelle desfelben Schriftstellers heifst
8
), jene gleich-

mäfsige und harmonische Ausbildung aller, sowohl der gei-

stigen und der körperlichen Fähigkeiten beruht, welche bei den

Griechen als das letzte und höchste Ziel aller Erziehung be-

trachtet wurde. Einerseits körperliche Kraft und Gewandtheit,

') Den meisten Aufschlufs in dieser Hinsicht gewähren die von Äschines

in der Rede gegen Timarchos § 8—12 erwähnten gesetzlichen Bestimmungen,

mit deren Überwachung die nur selten erwähnten cuxppovtatai und sni^eXfital

tftv e^Y|ß(uv beauftragt gewesen zu sein scheinen.

s
) Krito p. 50, d : •/] 00 xaXü»? xpoztxavzov 4jfid>v oi hA toütoi? TeTaffuvGt

vojxoi, K>xpa^iWovxti t<ü itatpi tü> od» at sv fiouaix-jj xai •pjAV« <3Ttx"jj itat&euetv;

Möglicherweise hat hier Piaton kein anderes Gesetz im Sinne als dasjenige,

wodurch diejenigen Eltern , die ihren Kindern keinen Unterricht hatten zuteil

werden lassen , aller späteren Ansprüche auf Unterstützung durch dieselben

verlustig gingen. Vgl. Republik B. 2, p. 376, e und Vitruv in der Vorrede

des sechsten Buchs. Was von Charondas bei Diodor 12, 12 gemeldet wird:

IvojxoiHrrjas fap täv jtoXitwv xou? oiei; arcavTae, |xav8-dvttv fpd|JLfJiaTa -/opr^oo-

<3-f\Z xrfi -o/.eoj; xobi fuod-ouc, xot? v///.:v///.v.; hat wohl keinerlei historischen

Boden. Wie dies vielfach auch für Lykurg geschehen ist, hat irgend welcher

Staatstheoretiker den Namen des Charondas zum Aushängeschild für die bereits

von Piaton und Aristoteles dringend geforderte Verstaatlichung des Unterrichts

verwendet.
3
) Republ. 4, p. 441, e: xpäsu; {xoootxr^ xai •rup'asTtxYjc,. Zu vergl. sind

auch die Verse bei Aristophanes, Frösche 728 f.

av8pa<; ovxa? xai Stxaiooc, xai xaXoüc te xa-faftou?,

xai tpa^evra; ev staXaiatpai? xai X0?0^ pooeixy.
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4 Erstes Kapitel.

auf der anderen Seite möglichst ausgebildeter Sinn für das im

Rhythmus verkörperte Mafs ,
Empfänglichkeit für die Form-

schönheiten der Werke der Tonkunst und der Poesie, darauf

beschränkte sich, neben den notdürftigsten Elementarkenntnissen

im Lesen, Schreiben und Rechnen der vermittelst des Unterrichts

zu erreichende Zweck. Für Anregung und Belebung des sitt-

lichen und religiösen, wie auch des nationalen Gefühls, wirkte

vorzugsweise der Inhalt der Dichterwerke. • Neben der Schilde-

rung selbst der in denselben verherrlichten Helden, die als die

typischen Vorbilder der höchsten Tugenden Geltung erlangten,

legte man das Hauptgewicht auf solche Stellen, welche unmittel-

bar didaktischen oder sittlich anregenden Charakter trugen *).

Überhaupt bildete das Auswendiglernen von Abschnitten aus den

Werken der Dichter den Hauptbestandteil alles Unterrichts 8
).

Der eigentliche Quell aber und gleichsam der Ausgangspunkt,

von dem alle sowohl in der frühesten Jugend als auch im späteren

Leben empfangene Bildung ausstrahlte, war von Anfang an

Homer. Hatte doch bereits der Philosoph Xenophanes darauf

hinweisen gekonnt, wie jeder von Kindheit auf Vertrautheit mit

dessen Gedichten besitze 3
). Für die gröfstmögliche Verbreitung

ihrer Kenntnis hatten insbesondere in Athen Solon und die

Pisistratiden Sorge getragen 4
). Die bereits dem Kindesalter ein-

geprägten Eindrücke wurden immer und immer wieder durch die

1

) Plato Protagoras p. 325, e: isapaTiiteaotv abtöte, eitl td>v ßad-pwv ava-

ftYV("oxetv rcoifjTiuv ä-rad-div itotY^ata xal exjjLavd-avetv avafxaCouotv , ev ol;

no'iXaX \>,iv vouO-sxy^sk; evsiot , noXXal 8s 8i6$o8ot xai ercatvot xat i^xtu^ia

rcaXauLv avSp&v örfabihv, Iva 0 irat? Cf^&v fujvfjxai xal bpvf^xat totoötoc. fif

-

vsaftat.

2
) Aufser der ebenerwähnten Stelle sind zu vergleichen Isokrates Er-

mahnung an Nikoklcs § 43 und Äschines Rede gegen Ktesiphon § 135. Dafs

die heutige Sammlung der Sprüche des Theognis allem Anscheine nach ihren

Ursprung einer zu Schulzwecken veranstalteten Auswahl verdankt, ist bereits

früher B. 1, S. 198 bemerkt worden.
s
) Vgl. dessen Worte bei Drako de metris p. 33: e£ apy.*!? "OjMjpW

ercsl {j.sfia{K}xa3t rcdvteg. Obgleich erst aus viel späterer Zeit herrührend,

pafst doch auf jede frühere, dasjenige was bei Herakleitos Alleg. Homer, c. 1

gesagt wird: tbfrbq -pp e* ^pturrje ^Xtxtat; tot vrp'.a tüiv apttfiaftcSv rcat&ov

StSacxaUa rcap' exeivu) t:td«6etai xai |aovovoü evsaicapYavcufJisvot!; totfi ercso'.v

abzob xaö-aTtepei rcottjAtu fdXaxti tot? tyjyäs ticap3ojMv.

*) Vgl. oben B. 1, S. 103.
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Sokrates und die neue athenische Erziehung.

Vorträge der Rhapsoden aufgefrischt. Leicht läfst es sich ver-

stehen, wie tief infolge dieses unausgesetzten Verkehrs mit dem
Dichter die bei ihm ausgesprochenen Ansichten, seine Auffassung

der göttlichen sowohl wie der menschlichen Dinge in den Ge-

mütern haften mufsten. Nicht nur der jedem geläufige Inhalt

seiner Erzählung galt als unumstöfslich wahr, auch die Richtig-

keit aller sonstigen bei ihm sich findenden Angaben stand über

jedem Zweifel erhaben. So weit reichte der Glaube an Homers

Unfehlbarkeit, dafs die gröfstmögliche Vertrautheit mit seinen

Werken als die beste Unterweisung und als die vorzüglichste

Schule für das Leben betrachtet wurde x
). Wenn in Xenophons

Gastmahl Nikeratos erzählt, wie sein Vater, um ihn zu besonderer

Tüchtigkeit zu erziehen, kein besseres Mittel gewufst, als das-

jenige, ihn die ganze Ilias und die ganze Odyssee auswendig

lernen zu lassen 3
), so soll dadurch allerdings, in der Absicht

des Verfassers, ein bereits veralteter und infolge besserer Ein-

sicht überwundener Standpunkt bezeichnet werden. Immerhin

aber erscheint es belehrend, wie derselbe auch in damaliger Zeit

seine Verteidiger finden gekonnt, während, von anderer Seite,

diejenigen, welche Piaton »die Lobredner Homers« genannt

hat 2
), jedenfalls vollständig in ihrem Rechte gewesen sind,

wenn sie diesen Dichter als den Erzieher von Hellas priesen.

Einen solchen Lehrmeister wie Homer besessen zu haben,

war für Griechenland ein nicht minder hoch zu schätzendes Glück,

als es, nach einem bekannten Ausspruche Alexanders, dem
Achilles dadurch zu teil geworden war, dafs er in diesem Dichter

einen würdigen Herold seiner Thaten gefunden hatte. In dem-

selben Malse aber, in dem das hellenische Volk weiter in seiner

geistigen Entwickelung voranschritt, indem sich mit dem Umfange

der neuerworbenen Kenntnisse zugleich auch seine Einsicht erwei-

terte, entwuchs es notwendig mehr und mehr solchen Anschau-

ungen, wie sie in den Homerischen Dichtungen ihren Ausdruck

') Belehrend ist in dieser Hinsicht die in Aristophanes Fröschen V. 1035 ff.

dem Äschylos in den Mund gelegte Äui'serung.

s
) Kap. 3 S 5.

3
) Republik 10, p. 606, e : o&xoöv 5tav

f

Ojrrjpot) cxatmouc ivroxfC Xrrot>-

oiv u><; r*)v 'EXXdSa :te;iat5et>xsv a&to? 6 noi^r»]?.
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6 Erstes Kapitel.

gefunden hatten. Die naive Unbefangenheit, mit der man lange

Zeit Homer sowohl, wie den übrigen Dichtern gegenüber ge-

standen hatte, mufste von dem Augenblicke an verschwinden,

wo das Nachdenken sich auf die Erforschung der den Dingen

zu Grunde liegenden Ursachen zu richten begann, oder wo man
anfing, sich in ernster Weise mit sittlichen und religiösen Pro-

blemen zu beschäftigen. Dies erklärt den Gegensatz, in wel-

chem die ältesten griechischen Denker gleich von Anfang an

den Dichtern gegenüber gestanden haben *). Der von Piaton

gegen die Poesie und die durch dieselbe in den Gemütern her-

vorgebrachte Schädigung geführte Kampf ist nur die Fortsetzung

desjenigen, welcher bereits von Xenophanes, Herakleitos, Par-

menides begonnen worden war.

Diejenigen Versuche, welchen wir in verhältnismäfsig früher

Zeit begegnen, dem bedrohten Ansehen der Dichter durch alle-

gorische Erklärung zu Hülfe zu kommen, können als Beweis da-

für gelten, wie die gegen dieselben gerichteten Angriffe auch in

weiteren Kreisen nicht ohne Wirkung geblieben waren 2
). Auf

einen durchschlagenden Erfolg konnten aber derartige Mittel um
so weniger rechnen, als ja eben ihre Anwendung das Zugeständ-

nis der Richtigkeit des lautgewordenen Tadels in sich schlofs 3
).

Die aus dem Altertume überlieferten Nachrichten sind leider

allzu lückenhaft, um dafs es möglich wäre, bis ins einzelne ge-

nau davon Rechenschaft zu geben, wo diejenige freiere geistige

Strömung, durch die in verhältnismäfsig kurzer Zeit eine voll-

>) Vgl. oben B. i, S. 411.

*) Von derartigen Versuchen sprechen sowohl Xenophon im Gastmahle

3, 6 als auch Piaton Republik 2, p. 378, d. An letzterer Stelle wird hervor-

gehoben, wie wenig die Jugend imstande sei, zwischen dem zu unterscheiden,

was allegorischer Erklärung bedarf und was nicht. Der an Stelle des erst

später üblich gewordenen aWvflop'.a gebrauchte Ausdruck ist 6rcovo:a. Vgl.

Plutarch de aud. poet. p. 19, e und oben Kap. 29, S. 71, Anm. 3. Zum Teil

mögen Piatons Bemerkungen gegen Antisthenes gerichtet gewesen sein, über

den bei Dio Chrys. or. 53, 276 R. es heifst: 6 U Xöfo; outoc 'Avttoftevooc eotl

8
) Wie schüchtern dasfelbe mitunter sich äufserte, dies beweisen die

Worte, die Piaton dem Sokrates in der Republik 10, p. 595, d in den Mund

legt : faxeov, vjv 8' efu>, xattot «piXta f e T15 fxs xal alSüi; ex itatSös syoooa fCtpl

'OjAY^OU ÜtTSOXU>XÖ6l )if StV.
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Sokrates und die neue athenische Erziehung.
y

ständige Änderung der Denkungsweise hervorgebracht wurde,

zuerst entstanden ist und wie sie sich weiter verbreitet hat. Alle

Anzeichen weisen jedoch darauf hin, dafs die Anfänge dieser Be-

wegung zuerst da fühlbar geworden sind, wo überhaupt die gei-

stige Entwickelung sich rascher vollzogen hat, nämlich in den

östlichen sowohl als in den westlichen hellenischen Ansiedelun-

gen 0.

Ihre eigentliche Bedeutung aber hat diese Bewegung erst

von demjenigen Augenblicke an erlangt, wo dieselbe in Athen

sich Eingang verschafft hat. Was Athen seit der Beendigung der

persischen Kriege, mehr aber noch seit Beginn der Perikleischen

Zeit geworden war, der Mittelpunkt alles geistigen Lebens unter

den Hellenen, derjenige Ort, an welchem dasfelbe erst seine volle

Entfaltung gefunden hat, dies verdankt es nicht zum geringsten

Teil der Bereitwilligkeit, mit welcher es jede neue Idee, jeden

fruchtbaren Gedanken in sich aufnahm und, indem es denselben

weiter ausbildete, zu seiner vollen Reife gebracht hat 2
). Was

anderwärts kaum über schüchterne Versuche und über die ersten

Anfänge hinaus gediehen war, dies treibt in Athen ungeahnt

herrliche Blüten und zeigt sich erst in seinem vollen Werte. In

dieser Weise verhält es sich mit der dramatischen Poesie und

mit der Kunst der Beredsamkeit. Nicht minder aber hat sich,

was im Altertume unter Philosophie verstanden wird, erst in

Athen zu dem entwickelt, was es für die Folgezeit geworden

ist, zu derjenigen Macht nämlich, welche das ganze Kulturleben

durchdrungen und von Grund aus umgestaltet hat.

Nach einer Angabe, deren Glaubwürdigkeit gegründetem

Zweifel unterliegt, soll es Pythagoras gewesen sein, der zuerst

den Namen eines Philosophen für sich in Anspruch genommen

') Wären wir besser, als dies der Fall ist, über den Ursprung und die

wirkliche Entstehungszeit der unter Hippokrates Namen erhaltenen Sammlung

von Schriften unterrichtet, so liefsen sich aus mehreren derselben höchst

interessante Schlüsse in Hinsicht auf die Art und Weise ziehen, wie in Folge

wissenschaftlicher Forschungen, eine Reihe althergebrachter Vorurteile be-

kämpft und besiegt worden sind. Ebenso darf auf die Lehre Demokrits hin-

gewiesen werden.
8
) Dies ist es, was Perikles bei Thukydides 2, 39 ausgesprochen hat:

oox Sbtiv oti fcsv-rjXaotatc, ftimp*ro}Aev tiva $j fiaWjftaToc ^ d-edfjtatoi;.
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8 Erstes Kapitel.

hatte 1
). Sehen wir von dieser Nachricht ab, so findet sich die

früheste Verwendung dieses Wortes zuerst bei Herodot und bei

Thukydides 2
). Vielleicht darf es nicht wohl als blofser Zufall

betrachtet werden, wenn bei dem einen wie bei dem andern

dieser Historiker die neugeschaffene Bezeichnung dazu verwendet

worden ist, eine Eigentümlichkeit des athenischen Charakters

rühmend hervorzuheben: dasjenige Streben nämlich, welches da-

rauf gerichtet ist, das eigene Wissen möglichst zu erweitern,

fortzuschreiten in der Bildung und in der Fähigkeit, sich von

den Dingen genügend Rechenschaft zu geben. Das Vorhan-

densein einer derartigen Neigung bei den Athenern steht in

engster Beziehung zu der geistigen Beweglichkeit, welche ihr

Wesen auszeichnet, zu ihrer schon von Natur glänzenden, durch

den regen Verkehr nach aufsen noch weiter entwickelten Bega-

bung, zu ihrer, im Gegensatz zur spartanischen Wortkargheit,

schon bei Piaton hervorgehobenen Vorliebe für mündlichen Ge-

dankenaustausch 8
). Die Vereinigung dieser Eigenschaften be-

wirkte bei den Athenern nicht nur eine weit gröfsere Empfäng-

lichkeit für alles neue, sondern sie machte sie auch begierig,

über das Hergebrachte hinauszugehen oder doch wenigstens

dessen Berechtigung in Frage zu stellen. In dieser freieren

Richtung aber sowohl des Denkens wie des Wollens, verbunden

mit dem Wunsche, nicht blofs bei der Betrachtung der Thatsachen

stehen zu bleiben, sondern auch den Versuch zu machen, den

Zusammenhang zwischen Wirkung und Ursache zu erkennen,

darin eben besteht das Wesen dessen, was im Altertume gemein-

hin unter der Bezeichnung Philosophie verstanden worden ist,

und was im Grunde genommen nichts anderes ist, als das Be-

streben, sich über die auf den Überlieferungen einer früheren

l

) Diog. Laert. i, 12 vgl. mit Cicero disput. Tuscul. 5, 3 und Quintilian

Inst. or. 12, 1, 19.

•) Bei Herodot 1 , 30 ist es Krösos der von Solon sagt : J>? <ptXooo<piu)v

frjv itoXXTjv d-etupwjc. elvsxev eneX-riXüÖ-ac. Ähnlich heifst es bei Thukydides 2,

40 von den Athenern: ftXoxaXoöfAev fäp fiex' s&teXelac, xal <ptXooo<poDfiev äveu

p.aXaxta?.

3
) Gesetze t, p. 641, e: r/jv itöXiv ärcavts? *r]fxu>v "EXXirjvec 6:roXafjißavoo<3iv

u>? <piXoXo-roc. te eott xai rcoXoXofoc,.
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Sokrates und die neue athenische Erziehung.
9

Zeit beruhenden Vorstellungen hinaus zu einer rationellen Welt-

anschauung zu erheben.

Selbsverständlich bedurfte es längerer Zeit , ehe eine solche

in weiteren Kreisen Verbreitung finden gekonnt. Um so mehr

war dies der Fall, als es auch an Versuchen nicht gefehlt hat,

dem sich regenden Drang nach Aufklärung Widerstand entgegen-

zusetzen. Nachdem aber erst einzelne, wie Perikles z. B., dieser

Richtung sich zugewendet hatten *), nahm sie rasch, durch ver-

schiedene Einflüsse begünstigt, überhand. Um zu veranschau-

lichen, in wie verhältnismäfsig kurzer Zeit dies geschehen ist,

gibt es kaum ein besseres Mittel, als dasjenige, welches durch den

Vergleich zwischen den Tragödien des Euripides und denen seiner

Vorgänger ermöglicht wird. Der neu hereinbrechende Zeitgeist

gibt sich bei dem ersteren dieser Dichter schon vollständig deut-

lich zu erkennen. Er hat nicht nur mächtig dazu beigetragen,

demselben bei seinen Zeitgenossen Eingang zu verschaffen, son-

dern diejenige Bevorzugung, welche ihm die folgenden Jahrhun-

derte zu teil haben werden lassen, hat ihren hauptsächlichen

Grund in der Übereinstimmung, in welcher er sich bereits mit

den ihnen geläufig gewordenen Ansichten befindet.

Noch weit entschiedener aber, weil unmittelbarer, war der

auf die Verbreitung einer von der früheren völlig verschiedenen

Denkungsweise durch die Sophisten geübte Einflufs. Schon ihr

Name läfst deutlich die Absicht erkennen, zu Gunsten eines

höheren Grades von Bildung, als es der hergebrachte war, thätig

zu sein. Selbst wenn es richtig wäre, wie dies von ihrem

schroffsten Gegner behauptet worden ist
2
), dafs, im Grunde

genommen, die von ihnen gelehrte Weisheit sich in keinerlei

Weise von der des sie anstaunenden grofsen Haufens unterschied,

so müfste nichtsdestoweniger ihre Rolle in der Kulturentwicke-

lung ihrer Zeit als eine aufserordentlich wichtige und folgen-

schwere bezeichnet werden. In mehr als einer Hinsicht liefse sich

ein Vergleich zwischen ihnen und denjenigen Männern ziehen, die

') Plutarch Perikl. K. 4.

3
) Plato Republik 6, p. 493, a: Sxacxo? x&v juafl-apvoovxtuv ISwuxüiv, oii?

3tj o&xot 00910x015 xaXouoi xai ivxtxfyvouc -^foövxat, {jl-tj 5XXa «atSeoetv ?j xaöxa

xi xdiv äoXX&v Sdfuaxa, ä oo£äCoootv gtav iO-potoO-Äotv.
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10 Erstes Kapitel.

unter dem Namen der Humanisten bekannt sind. Wie die einen

so haben auch die andern an der Spitze der geistigen Bewegung,

welche ihre Zeit erfafst hatte, gestanden. Ebensowenig aber als

ihr eifriges Bemühen, dieselbe nach Kräften zu fördern, läfst sich

die Einseitigkeit ihrer Bestrebungen verkennen. Nicht blofs war

ihr Augenmerk beinahe ausfchliefslich auf formale Bildung ge-

richtet, sondern sie haben den Wert derselben offenbar über-

schätzt. Gerade hierin aber liegt der Grund, weshalb die einen

wie die andern nur eine vorübergehende Erscheinung gebildet

haben. So grofse Begeisterung ihr erstes Auftreten begleitet

hatte, so rasch verflüchtigte sich dasfelbe, um nach verhältnis-

mäfsig kurzer Zeit einer mehr oder minder vollständigen Mifs-

achtung Platz zu machen.

Es liegt nicht in unserer Absicht, den eben angestellten

Vergleich weiter zu verfolgen, so leicht es am Ende auch sein

dürfte, eine gröfsere Anzahl von Berührungspunkten zwischen

den Sophisten und den Vertretern des Humanismus ausfindig zu

machen. Ebensowenig kann hier davon die Rede sein, nach

dem, was bereits in früheren Kapiteln über die Sophisten bemerkt

worden ist, nochmals auf diesen Gegenstand zurückzukommen.

Hinsichtlich der in neuerer Zeit mehrfach gemachten Versuche,

das Urteil über dieselben günstiger zu stimmen, dürften jedoch

einige Bemerkungen am Platze sein. Ob auch diejenigen Schil-

derungen, welche Piaton vom Treiben der Sophisten entworfen

hat, dadurch, dafs sie den von Sokrates gegen dieselben geführten

Kampf fortzusetzen bestimmt sind, nicht immer vollständig unpar-

teiisch erscheinen, so sind es schliefslich doch nur untergeord-

nete Punkte, hinsichtlich welcher ein derartiger Vorwurf begrün-

det sein dürfte. Ebensowenig kann der Thatsache, dafs vielfach

ein Unterschied zwischen den Bestrebungen der Sophisten und

denen des Sokrates nicht gemacht worden ist, ja sogar dafs,

was einzelne Punkte betrifft, es nicht immer leicht wird,

denselben zu machen und die genaue Grenzlinie, welche die-

selben von ihm trennt, zu ziehen, irgend welches entschei-

dendes Gewicht beigelegt werden. Mufs doch der Grund hiefür

einzig und allein in der wechselnden Bedeutung des Wortes

Sophist gesucht werden, ohne dafs es zu behaupten möglich

wäre, die Anwendung desfelben auf Sokrates, die ein späterer
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1

Redner gemacht hat, schliefse notwendig die Absicht einer ver-

ächtlichen Bezeichnung in sich 1
). Versucht man aber dasjenige

zu scheiden, was als Grund der schlimmen Bedeutung, die das

Won Sophist erhalten hat, betrachtet werden mufs, so läfst sich

die Berechtigung der gegen diejenigen Männer, die sich diesen

Namen beigelegt hatten, erhobenen Vorwürfe um so weniger in

Abrede stellen, als der Schwerpunkt derselben gerade in der

Täuschung liegt, welche die Sophisten dadurch erregten, dafs

sie im Besitze dessen zu sein behaupteten, was ihnen abging.

Ihre Weisheit in der That war, wie dies Aristoteles nicht minder

ausdrücklich als Piaton behauptet , nur eine scheinbare 2
). In

jedem Falle fehlte ihrem Streben jeder höhere, ideale Zug. Wenn
es nicht aus selbstsüchtigen oder eigennützigen Motiven hervor-

ging, so war es ausfchliefslich auf den Erfolg berechnet. Mehr

aber noch als auf diese Weise haben sie unzweifelhaft dadurch

geschadet, dafs ihre philosophische Richtung zum gröfsten Teil

eine blofs skeptische gewesen ist, und zwar ohne dafs ihre Zweifel

sich auf blofse Vorurteile beschränkt hätten, sondern sich ohne

Unterschied gegen alles richteten.

An einer derartigen Ansicht läfst sich vollkommen festhalten,

ohne dafs man dadurch irgendwie gehindert würde, neben dem

durch die Sophisten gestifteten Unheil, auch den durch sie ge-

brachten Nutzen vollständig anzuerkennen. Ein solcher aber war

es, und zwar der gröfste, der ihnen verdankt wird, wenn sie

die allzueng gezogenen Schranken der Bildung ihrer Zeit durch-

brechend, ihr Bestreben darauf richteten, den bisher vollständig

vernachläfsigten Unterricht zu erweitern, ihm ein beinahe noch

völlig unbetretenes Gebiet zu eröffnen. Dasjenige, was wir als

höheren Unterricht bezeichnen, ist zuerst von den Sophisten er-

teilt worden. So mangelhaft auch ihre Versuche in dieser Hin-

') Bekanntlich hat ihn so Äschines in der Rede g. Timarch. § 173 be-

zeichnet. Auch in dem Gesetze aus dem Jahre 307 des Sophokles bei Pol-

lux 9, 42 werden die Philosophen Sophisten genannt.

*) Metaphys. 3, 2 p. 1004, b, 18: 4j fap oocptatix**] «paivofiinrj fxovov oo-fla

eottv. De soph. el. K. 11, p. 171, b, 27: -tj fäp ootptottx^ eartv, aiarcsp eko-

f«v (ebds. K. 1, p. 165, a, 21) xp^^attaTix-fj xic otitö oofta«; tpatvopivrjs , 8to

«patvofilvrjC, aitoost£su>c. ... xal fap v) oocptotix-r; eati yatvofxevrj 0091a Tic. &XX'

oüx ouaa und so noch mehrfach.
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sieht gewesen sein mögen, so vielfach sie dabei auf Irrwege ge-

raten sind, immer mufs es ihnen zum Verdienst angerechnet

werden, zuerst auf dieser Bahn vorangegangen zu sein.

Das von ihnen gegebene Beispiel fand um so rascher Nach-

ahmung, je mehr ihr Vorgehen einem wirklich vorhandenen Be-

dürfnis entsprochen hatte. In verhältnismäfsig kurzer Zeit wird

die Bedeutung der Erziehung und des Unterrichts eine unendlich

viel wichtigere, als sie es bisher gewesen war. In der Ausübung

der Lehrthätigkeit finden fortan eine Reihe hervorragender Männer

einen ebenso geachteten als einflufsreichen Beruf. Während er

ihnen aber als Ersatz für die versagte praktische Wirksamkeit

dient, so vollzieht sich innerhalb weniger als einem Jahrhun-

dert diejenige Umwandlung, durch welche Athen während bei-

nahe einem vollen Jahrtausend hindurch die Hauptpflegestätte der-

jenigen Bildung geworden ist, die zu vermitteln die Rhetoren-

und Philosophenschulen bestimmt waren.

Dafs es die Sophisten gewesen sind, auf die schliefslich der

in dieser Beziehung gegebene Anstofs zurückgeführt werden

mufs, kann nicht bestritten werden. Gerade hierin hegt eben-

sowohl ihr hauptsächlichstes Verdienst, als auch das einzige, was

sie überdauert hat. So weit auch im übrigen ihre Bestrebungen

auseinander gehen mögen, so sind sie doch mehr oder minder

auf dies eine Ziel gerichtet, und es sind in denselben die An-

fänge einer Entwickelung enthalten, welche im Laufe der Zeit

zu solchen Einrichtungen geführt haben, deren Ähnlichkeit mit

unseren heutigen höheren Lehrzwecken dienenden Anstalten sich

nicht in Abrede stellen läfst.

Unter allen Gebieten jedoch, auf denen sie sich versucht

haben — und bekanntlich gibt es kaum eines, auf welches sich

ihre Thätigkeit nicht erstreckt hätte — war es unstreitig das der

Rhetorik, auf dem sie nicht nur die gröfsten Erfolge erzielt, son-

dern auch den dauerndsten Einflufs ausgeübt haben. Dasjenige

Lob, welches Gorgias in späterer Zeit vom Enkel seiner Schwester

nachgerühmt worden ist, der Urheber und Erfinder derjenigen

Kunst gewesen zu sein, die unter allen die geeignetste ist, gei-

stige Tüchtigkeit hervorzubringen *), mag allerdings als ein von

') Vgl. oben Kap. 32. Anm. 4 zu S. 118.
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nicht ganz unbeteiligter Seite herrührendes bezeichnet werden.

Nichtsdestoweniger aberv ist es weder ein unverdientes noch ein

ungerechtfertigtes. Über den Wen der Rhetorik läfst sich ver-

schieden urteilen; ebensowenig aber als ihre Wichtigkeit als Bil-

dungsmittel kann der hervorragende Einflufs, der ihr in der Folge

als solches gesichert geblieben ist, in Abrede gestellt werden.

Ja sogar ist es Thatsache, dafs ungeachtet aller von Piaton

ausgesprochenen Bedenken oder des von Aristoteles gemachten

Versuches, sie auf wissenschaftlicher Grundlage aufzubauen,

nichtsdestoweniger derjenige Geist, den sie von den Sophi-

sten erhalten hatte, im Grossen und Ganzen, der für sie herr-

schende geblieben ist. Die ganze folgende Entwickelung der

griechischen Prosalitteratur hat sich wesentlich unter dem Ein-

flufs der von ihnen aufgestellten Regeln vollzogen, und während

sie den Grund zu einer bis zur erstaunlichsten Feinheit ausgebil-

deten Technik der Rede legten, haben sie zugleich, rein prakti-

sche Zwecke verfolgend, sich mit näheren Untersuchungen über

den Bau der Sprache befafst und so das Studium der Grammatik

in den Kreis der Unterrichtsgegenstände eingeführt

In dieser einseitig auf formale Bildung ausgehenden Rich-

tung lag offenbar eine Gefahr. Bei einem Manne wie Gorgias

beruhte sie hauptsächlich auf der Überschätzung der von ihm

gelehrten Kunst. Bedeutend gröfser mufste sie dagegen bei

solchen werden, bei denen sie, wie dies bei einer grofsen An-

zahl von Sophisten der Fall war, Hand in Hand mit solchen Ten-

denzen ging, die an sich verwerfliche waren. Ohne uns hier näher

in die Untersuchung der Frage einzulassen, ob die Sophisten

allein für alle diejenigen Schäden verantwortlich zu machen sind,

die Thukydides, in einer berühmten Schilderung, am treffendsten

durch die Bemerkung, wie die im Sprachgebrauch üblichen Bezeich-

nungen ihre Bedeutung vollständig umgetauscht hätten, kenn-

zeichnet *), darf doch behauptet werden, dafs ihr Auftreten jeden-

falls dazu beigetragen hat, die plötzlich hervortretenden schlim-

f
) Dahin sind ihre Forschungen über die öpd-oetcela und die opÖ-orr^

ovofidxwv zu rechnen.

*) B. 3, 82, 4: xai rrjv llat&uiav ä^üustv xo>v övojxdiTtuv e<; xa fy-ra avtTjX-

Xa£av xäv ovofictTiov.
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men Leidenschaften noch bedeutend zu steigern. Die verhält-

nismäfsig leichte Befriedigung, die sie dem Ehrgeiz in Aussicht

stellten, ihre Angriffe gegen die althergebrachten Sitten und An-

sichten, die Art und Weise, wie sie bestrebt waren, den sub-

jektiven Ansichten gegenüber den durch das staatliche Gesetz

geschützten Geltung zu verschaffen, dies alles konnte natürlich

die bereits in den Geistern herrschende Verwirrung nur noch

vermehren und solche Zustände hervorrufen, wie sie die Kehr-

seite jedes Fortschritts im Beginne .seines Entstehens zu bilden

pflegen.

Es müfste als eine der merkwürdigsten und unerklärlichsten

Thatsachen betrachtet werden, dafs der Dichter Aristophanes in

demjenigen seiner Werke, welches sich vorzugsweise mit den

Erscheinungen beschäftigt, von denen hier die Rede ist, und die

er in den schwärzesten Farben zu schildern bemüht ist, gerade

denjenigen Mann für das durch sie gestiftete Unheil verantwort-

lich zu machen sucht, den wir im Gegenteil gewohnt sind, als

den entschiedensten Gegner der Sophisten zu betrachten, wenn
nicht die Erfahrung bewiese, wie wenig, da wo es sich über-

haupt um tiefgehende Gegensätze handelt, selbst wesentliche

Unterschiede Beachtung finden. Glücklich noch dürften wir uns

schätzen, wenn dies das einzige Rätsel wäre, welches sich an

das Hervortreten eines Mannes knüpft, dessen Persönlichkeit

vielleicht die merkwürdigste gewesen ist unter allen denjenigen,

die im griechischen Altertume eine Rolle gespielt haben, indem

er nicht nur auf einen Teil seiner Zeitgenossen eine beinahe

unglaubliche Anziehungskraft ausgeübt, sondern auch im An-

denken der folgenden Jahrhunderte fort und fort gelebt hat, als

derjenige, in dem die höchsten menschlichen Tugenden ihren voll-

kommensten Ausdruck gefunden hatten.

Nicht den geringsten Beweis für die Bedeutung, welche

Sokrates besitzt, bildet der Umstand, dafs obgleich er jeder

schriftstellerischen Thätigkeit vollständig ferngestanden hat

*) Selbstverständlich kommen hier diejenigen poetischen Versuche, von

welchen bei Diogenes Laertius die Rede, nicht in Betracht, sogar wenn ihre

Echtheit besser als dies der Fall ist erwiesen wäre. Dasfelbe gilt von angeb-

lichen Briefen des Sokrates.
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nichtsdestoweniger sein Name in einer Geschichte der griechi-

schen Litteratur nicht mit Stillschweigen übergangen werden

kann. Der von ihm ausgegangene Einflufs macht sich in der

That in mehr als einer Weise fühlbar. Während von der einen

Seite die Schilderung seiner Persönlichkeit, seines Charakters, seiner

Denkungsweise, seiner Tugenden einen unzählige Male behandel-

ten, immer aber wieder neuen und unerschöpflichen Stoff bildet, so

ist andererseits aus den nach ihm benannten Sokratischen Reden

die Kunstform des philosophischen Dialogs hervorgegangen. Dazu

kommt aber noch die tiefe Spur, die er in den Geistern zurück-

gelassen hat, die von ihm gegebene Anregung, deren Umfang
das Altertum nicht besser auszudrücken vermocht hat, als indem

es auf ihn, gleichsam wie auf einen gemeinsamen Ausgangspunkt,

die ganze folgende philosophische Entwickelung zurückführte.

Natürlicherweise ist die Frage, worauf schliefslich die hohe

Bedeutung des Sokrates beruht und worin das eigentliche Wesen
seiner Thätigkeit besteht, bereits im Altertume vielfach zur Er-

örterung gebracht worden. Als ein Versuch, sie zu beantworten,

darf wohl die bekannte Äufserung Ciceros bezeichnet werden,

Sokrates sei derjenige gewesen, der die Philosophie vom Himmel
auf die Erde heruntersteigen gemacht und sie auf diejenigen

Fragen hingewiesen, die den Unterschied zwischen dem was gut

oder schlecht sei betreffen 1
). Dieser Würdigung dessen , was

Sokrates bezweckt und geleistet hat, lohnt es sich vielleicht eine

andere an die Seite zu stellen, die, wenn sie auch deutlich die

Absicht erkennen läfst, denjenigen den die Pythia als den Wei-

sesten unter allen Griechen erklärt hatte, zu Gunsten der eigenen

Ansicht zu gewinnen, dagegen gerade denjenigen Punkt betont,

den wir bereits im Vorhergehenden berührt haben. Wie dies

einer der ältesten christlichen Schriftsteller, der unter dem Na-

men des Märtyrers bezeichnete Justinus, ausdrückt, war es So-

*) Tuscul. disput. 5,4, 10: Socrates autem primus philosophiam devo-

cavit e caelo et in urbibus collocavit et coegit de vita et moribus rebusque

bonis et malis quaerere. In weit einfacheren Worten hat Aristoteles dasfelbe

ausgedrückt de part. anim. i , i p. 642, a, 28: ircl SwxpdToo? toöto uiv
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krates, der an Stelle des auf Homer und die Dichter sich stützen-

den Götterglaubens den Glauben an den wahren Gott gesetzt

hat 0-

Wie man auch über die Richtigkeit dieser Urteile denken

mag, so ist doch soviel gewifs, dafs durch Sokrates die ethischen

und religiösen Fragen in den Vordergrund des Interesses seiner

wie der folgenden Zeit gerückt worden sind. Die Weise, in der

er dies erreicht hat, ist eine durchaus eigentümliche. Es ist

schwer zu sagen in der That, ob die von ihm ausgeübte Wir-

kung mehr auf dem Inhalt seiner Lehren oder auf der vollstän-

digen Übereinstimmung zwischen den von ihm ausgesprochenen

Überzeugungen und seinem Handeln beruht. Ungeachtet alles

dessen, was über Sokrates berichtet wird, bleibt vieles, was wir

über ihn zu wissen wünschten, dunkel. Wie ist es dem in nicht

weniger als glänzenden Verhältnissen geborenen Sohne des Bild-

hauers Sophroniskos und der Hebamme Phänarete — beides Na-

men, die, wären sie nicht durch eine völlig sichere Überlieferung

geschützt, leicht den Verdacht erwecken könnten, als seien sie

in späterer Zeit erfunden, um auf die künftige Gröfse des Mannes

hinzuweisen — möglich geworden, in so hohem Grade nicht nur

die Aufmerksamkeit seiner Zeitgenossen auf sich zu lenken, son-

dern auch solche Männer zu sich heranzuziehen, deren bürger-

liche Stellung weit über der seinigen stand ? Was wir über seinen

Bildungsgang erfahren, gibt darüber kaum genügenden Aufschlufs.

Das meiste sogar, was in dieser Hinsicht von späteren Schrift-

stellern gemeldet wird, scheint auf blofser Erfindung zu beruhen 2
).

') Apolog. II, io: b icdtvrwv Ss aüxÄv eotovtuxspoc rcp&s taüra Yev6fi.svoc.

Etuxparrjs za. aüta r^lv tvexXTjö-Tj" xai 'fäp syaoav aütov xatvä Satfiovta ela-

<pep6iv, xai ouc rcoXte. vofiiCet fteoo? [iyj Yj-rets&ai abtov. '() 8t oa*l|iova<; fiiv

xoyc, cpauXoüc. xai xouc, 7tpa£avtac a ?;pa3«v oi rcotYjtat, sxßaXu>v vrfi itoXixsia?

xai "OfiYjpov xai xouc äXXooc rco'.Yjxa«;, icapaixeiofrat tot)? av&pojrcouc. '>/£..

lipo? freoö ?e xoö örrviusxou aiixotc, hia X6*fou C^tTjOsoj? cttiYVtuotv jtpot>xpcicexo

etictuv (Plato Timaeus p. 28, c); xov U rcaxepa xai S-rjfuoupYÖv rcaviuiv oöfl-'

s6pelv £<f8tov, ot>&' sopovxa etc iravxai; etitetv äo<pa)i?.

*) Insbesondere dürfte dies der Fall sein für dasjenige, was in Bezug auf

den ihm entweder durch Anaxagoras oder dessen Schüler Archelaos erteilten

Unterricht gemeldet wird. Entschieden erfunden ist die Behauptung beim

Scholiasten zu Aristophanes Wolken V. 828, er sei ein Schüler des unter dem
Namen des Atheisten bekannten Meliers Diagoras gewesen.
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Unstreitig mehr Beachtung verdient dagegen die Art, wie mehr-

fach seine Bekanntschaft mit den Werken der Litteratur hervor-

gehoben wird Nicht minder scheint es glaublich, dafs er mit

einer Anzahl hervorragender Männer während ihres Aufenthaltes

in Athen — er selbst hat bekanntlich seine Vaterstadt blofs vor-

übergehend verlassen, um seiner Bürgerpflicht im Heere zu ge-

nügen — in persönliche Berührung gekommen war. Die über-

aus stark ausgeprägte Eigentümlichkeit seines Wesens schliefst

jedoch den Gedanken vollständig aus, als hätte er fremder Ein-

wirkung irgend etwas anderes zu verdanken gehabt, als blofse

Anregung und Stoff zu eigenem Nachdenken. Vor allem aber

war es das Schauspiel dessen, was er selbst in Athen zu beob-

achten Gelegenheit gehabt hatte, welches auf ihn nicht ohne Ein-

flufs bleiben gekonnt. Wie es aber eines so regen und wechsel-

vollen geistigen Lebens, wie es das Athens während der Periklei-

schen Zeit gewesen war, bedurfte, um eine Persönlichkeit wie die

seinige hervorzubringen, so ist Sokrates aufserhalb Athens auch

kaum denkbar. Anderswo wäre seine Erscheinung zu der eines

Sonderlings zusammengeschrumpft, die höchstens vorübergehend

die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hätte. Nur dadurch, dafs

Sokrates sein ganzes Leben in Athen zugebracht hat, konnte

seine Wirksamkeit eine nachhaltige sein, während die der meisten

Sophisten, in Folge ihres ihnen von Piaton so häufig zum Vor-

wurfe gemachten unsteten Wanderlebens, immer nur eine vor-

übergehende blieb. Dafs aber Sokrates trotz allem, was ihn schon

äufserlich zu einer ungewöhnlichen Erscheinung machte, und hie-

her gehört nicht blofs sein von demjenigen, den wir als griechisch

zu bezeichnen gewohnt sind, so auffallend verschiedener Ge-

sichtstypus, sondern auch dasjenige, was sein äufseres Auftreten

kennzeichnete, durch und durch Athener gewesen ist, dies kann

nicht bezweifelt werden.

Um die bereits berührte Thatsache zu begreifen, dafs er nicht

blofs in derjenigen Klasse der Gesellschaft, der er selbst ange-

') Hauptsächlich bei Xenophon in

ft-rpaopooc, tiLv rcaXai oo^&v ävSptfiv, o')^

otvs).trt(uv xo'.vjj 3uv toi? y'Xv.i ^upyofxa:,

xal jirra vo(ü£ojj.tv xep2o$, eäv a)./.r
(

/.o».?

0. Müllers gr. Litteratnr. II, 2.

den Sokrat. Denkw. 1, 6, 14: xal touc,

exslvo: xatsXiitov tv ßcßXlo».; YP*'!' avTS<;«

xal av r. Gpo>fj.sv ifa&ov, sx"/.s-p|Aefra

2
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hörte, Anhänger und Gesinnungsgenossen gefunden hat, sondern

auch eine beträchtliche Anzahl solcher Männer an sich heranzog,

die entweder durch Geburt oder durch Reichtum weit über ihm

standen, dazu dürfte es wohl kaum genügen, an dasjenige zu er-

innern, was über die gröfsere Ungezwungenheit des Verkehrs,

den geringeren Einflufs der Standesunterschiede, der sich in

Athen fühlbar machte, berichtet wird. Das Geheimnis dessen,

was als die geistige Hebammenkunst des Sokrates bezeichnet

wird l
), zu deren Ausübung er jede Gelegenheit, auf dem öffent-

lichen Markte, in Gymnasien, in Hallen, in Werkstätten, im

Privatverkehr benützt hat, kann nur durch eine besondere seinem

ganzen Wesen innewohnende Anziehungsgabe, durch das Gefühl

geistiger und sittlicher Überlegenheit, das er hervorbrachte, hin-

reichend erklärt werden. Inwiefern hier auch solches mit im

Spiele war, was geeignet schien, ihm gleichsam eine Art höherer

Weihe zu verleihen und den Glauben wachzurufen, als stehe er

in näherer Beziehung zu der Gottheit, dies läfst sich schwer zur

Entscheidung bringen. Mit denjenigen Weisungen, die er, wie

Piaton mehrfach andeutet, unmittelbar von der Gottheit empfing,

hängt jedenfalls jene innere Offenbarung zusammen, die seine

Schüler als sein Dämonium bezeichnet haben. Bemerkenswert

bleibt es dabei, wie weder Xenophon noch Piaton es für not-

wendig erachtet haben , sich eingehender über diesen Punkt zu

äufsern. Wo sie denselben zu berühren Gelegenheit genommen

haben, geschieht es in der anspruchlosesten Weise und so, als

handle es sich um eine selbstverständliche Sache. 'Ob nun diese

Kundgebungen, wie es von einigen behauptet worden ist, sich

auf die innere Stimme des Gewissens, für das bekanntlich der

griechischen Sprache jede Bezeichnung fehlt, oder sonst worauf

beziehen, immerhin handelt es sich vor allem um jene Vertiefung

in sich selbst, die Sokrates als das wichtigste Erfordernis empfahl.

Zugleich aber bilden sie den deutlichsten Beweis dafür, wie sich

bei ihm die klare Nüchternheit des Verstandes mit der innigen

Überzeugung der Abhängigkeit der menschlichen Natur von einer

höheren, geheimnisvollen Macht verband.

Ebensowenig aber wie ein blofser Moralprediger von der

•) Plato Theätet p. 150, 1. 161, e. Politicus p. 268, 6.
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Sorte, wie sie das Altertum in so grofser Anzahl gekannt hat,

ist Sokrates dasjenige gewesen, was wir unter einem Schul-

philosophen verstehen. Schon aus diesem Grunde kann bei ihm

weder von einem eigentlichen philosophischen System noch von

einer methodisch geregelten Lehrthätigkeit die Rede sein. Wenn
er sich überhaupt mit theoretischen Erörterungen befafst hat, so

geschah dies einzig und allein in ihrer unmittelbaren Beziehung

zu praktischen Fragen. Gerade hierin berührt er sich vielleicht

am meisten mit den Sophisten. Dagegen aber war der Weg,
den er einschlug, ein von dem ihrigen durchaus verschiedener.

Von solchen zugleich prunkenden und spitzfindigen Vorträgen,

wie sie die Sophisten geliebt haben, war er ein abgesagter

Gegner. Auch ihm war es allerdings vor allem darum zu thun,

Überzeugung zu bewirken ; .nicht aber dafs er versucht hätte,

* dieselbe durch den Schein unwiderlegbarer Beweisführung zu er-

zwingen. Weit entfernt sogar als unmittelbar Lehrender aufzu-

treten oder irgend welche fertige Ansicht in zusammenhängenden,

wohl überlegten und den Anschein der Überlegenheit sich

gebenden Reden vorzutragen, begnügte er sich vielmehr durch

eine Reihe geschickt gestellter Fragen diejenigen, mit denen er

sich unterhielt, zur Erkenntnis der Wahrheit hinzuleiten. Darin

bestand jenes Verfahren, welches unter dem Namen des Soma-

tischen berühmt geworden ist, und dessen getreues Abbild zu

sein die Sokratischen Denkwürdigkeiten des Xenophon sich

rühmen.

Selbst wenn es richtig wäre, dafs der zwischen Sokrates

und den Sophisten bestehende Unterschied in der Hauptsache

hierauf beschränkt blieb, so dürfte er immerhin als ein noch hin-

reichend erheblicher bezeichnet werden. Unstreitig aber lag

derselbe noch unendlich viel tiefer — wenn auch natürlich Zwi-

schenstufen anzunehmen sind — und zwar mufs er ebensowohl

in der Verschiedenheit des Zieles als auch, in Folge dessen, der

Wirkung gesucht werden. Schon äufserlich gelangt derselbe darin

zur Geltung, dafs Sokrates jeden Lohn verschmäht hat. Wie

häufig gerade dieser Punkt bei Piaton berührt wird und den So-

phisten der Handel, den sie mit der Weisheit getrieben haben,

vorgeworfen wird, ist hinreichend bekannt. Nach unseren heu-

tigen Begriffen wird es sogar mitunter schwer, sich des Eindrucks
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zu erwehren, als sei ein derartiger Tadel vielfach nicht vollständig

gerechtfertigt. Dagegen aber läfst es sich nicht verkennen, dafs

er aus jener idealen Auffassung der Dinge hervorgegangen ist,

wie sie einen der hervortretendsten Grundzüge des Wesens des

Sokrates bildet, den sogar die Darstellung des Xenophon bei

aller ihrer Nüchternheit nicht zu verwischen vermocht hat.

So bezeichnend an und für sich dieser Unterschied aber auch

sein mag, so handelt es sich hier doch nur um einen unter-

geordneten Punkt, im Vergleich mit dem prinzipiellen Gegensatz,

in welchen sich Sokrates zu den Sophisten dadurch gestellt hat,

dafs er gleichsam zum Ausgangspunkt seiner Ansichten den Satz,

wonach die Tugend Wissen sei, genommen hatte. Auf diese

Weise, während die Sophisten den Hauptwert auf das Können

gelegt hatten, bildet bei ihm die .Erkenntnis die Grundlage des

richtigen Handelns. Wie die richtige Einsicht notwendig rich-

tiges Handeln zur Folge hat, da niemand freiwillig Böses thun

kann, so wird auch jede schlechte That auf den Mangel an

Wissen zurückgeführt werden müssen. Rechnet man nun aber

hiezu, dafs nach der Ansicht des Sokrates das Gute zugleich

das Nützliche war *) , so wird man einsehen , wie sehr noch

diese ganze Lehre der näheren und schärferen Bestimmung er-

mangelte, indem sie vielfach von der Annahme ausgeht, als

deckten sich durch verschiedene Worte ausgedrückte Begriffe voll-

ständig genau, zugleich aber wird man verstehen, wie es ge-

schehen ist, dafs aus derselben heraus sich später anscheinend

völlig widersprechende Ansichten entwickeln gekonnt. Was aber

auch dieser Lehre gefehlt haben mag, um solchen Anforderungen

zu entsprechen, wie sie vom streng philosophischen Standpunkt

aus gestellt werden müssen, so bezeichnet sie nichtsdestoweniger

einen ganz erheblichen Fortschritt, während andererseits ihre

Wirkung nur im Zusammenhange mit dem Manne selbst, der

sie verbreitet hatte, gedacht werden kann, vor allem aber mit

jenem unerschütterlichen Mute, mit dem er nicht nur an seinen

Überzeugungen festhielt, sondern auch sie bei jeder sich dar-

bietenden Gelegenheit offen ausgesprochen hat.

') Vgl. Xenoph. meni. 3, 9, 4: rcdvra; fap otjxa'. itpoatpo ,j|Jievo ,
:(; tx t&v

evSr/ofjivtuv ä oiovra: rj^-sopiütata av>toi; stvat, taota jipaTtstv.
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Bekannt ist das Schicksal, welches ihm in Folge dessen zu

teil geworden ist. In einer im ersten Jahre der 85. Olympiade

(399 v. Chr.) von Meietos und Anytos eingereichten Anklage

wurde gegen ihn die Beschuldigung erhoben, Neuerungen im

Staate in Bezug auf die göttlichen Dinge einzuführen und zugleich

ein Verführer der Jugend zu sein. Wie diese Anklage in Bezug

auf den ersteren Punkt näher begründet worden ist, darüber fehlt

uns jede Angabe Schon dessen Voranstellung aber läfst

schliefsen, dafs er in der Meinung der Ankläger der wichtigere

gewesen ist. Eine Verurteilung wäre vielleicht nicht erfolgt, oder

doch zum mindesten wirkungslos geblieben, hätte nicht Sokrates

selbst, durch sein Verhalten den Richtern gegenüber, den Beweis

liefern gewollt, wie er entschlossen war auch den leisesten Schein

zu meiden, als könne die Ausficht auf sein bevorstehendes Ende ihn

in seinen Überzeugungen wankend machen oder auch nur seine

Gemütsruhe stören. Die äufsere Veranlassung aber zu Sokrates

Tode mufs in der Engherzigkeit der damaligen Machthaber ge-

sucht werden. Ihren gefährlichsten Gegner hatten sie unzweifel-

haft erkannt: dagegen aber sollte sich die Hoffnung, wenn sie

eine solche gehegt hatten, als könne sein Ende zugleich auch

die Weiterverbreitung der von ihm ausgesprochenen Gedanken

irgendwie hemmen, als eine vollständig eitle erweisen. Die von

Sokrates in den Geistern ausgestreute Saat war längst aufge-

gangen : sein Tod, weit entfernt, ihr Gedeihen zu gefährden, hat

dasfelbe vielmehr gefördert und beschleunigt.

Als der gröfste Denker, den Griechenland hervorgebracht,

kann Sokrates keineswegs betrachtet werden. Mit vielen unter

denjenigen, die vor ihm gelebt hatten, kann er sich weder was

die Tiefe der Gedanken noch was Kühnheit der Spekulation be-

trifft, messen. Von den Späteren haben ihn ebenso manche nicht

') Wenn bei Äschines in der S. 1 1 angeführten Stelle behauptet wird,

ein Hauptvorwurf gegen Sokrates sei auf den von ihm auf Kritias und Alki-

biades ausgeübten Einflufs begründet worden, so wird dies durch die Angaben

der Apologie bestätigt. Offenbar aber handelt es sich hier blofs um den

zweiten Punkt der Anklage, wie dies auch mit dem der Fall ist, was

über Sokrates Aufserungen hinsichtlich der Besetzung der Stellen durch das

Los gemeldet wird, davon abgesehen, dafs dieser Punkt in keiner Weise eine

Verurteilung zum Tode herbeigeführt haben kann.
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nur durch den weit gröfseren Umfang ihres Wissens, sondern

auch durch geistige Schärfe und durch die Fähigkeit, die einzelnen

Begriffe genauer zu unterscheiden, bedeutend übertroffen. Nichts-

destoweniger aber steht keiner, selbst Pythagoras nicht ausge-

nommen, auf derselben Linie mit ihm, wenn es sich um den

Grad der ausgeübten Wirkung handelt. Die Gründe hiefür liegen

zum teil in den äufseren Verhältnissen: weit mehr aber müssen

sie in der Persönlichkeit des Mannes selbst gesucht werden, der

durch Wort und That nicht blofs für seine Zeit, sondern für alle fol-

genden Jahrhunderte ein leuchtendes Vorbild der reinsten Tugend

und ebenso unerschütterlich fester als tief inniger religiöser Über-

zeugung gewesen ist. Dafs Sokrates Auftreten in die denkbar

günstigste Zeit fiel, ist unzweifelhaft. Nicht von ihm ist diejenige

Bewegung ausgegangen, welche plötzlich die Geister erfafst hatte

:

indem er dieselbe aber auf ihr richtiges Ziel hinwies, lenkte er

sie in die Bahn, die allein einen Fortschritt ermöglichte. Um
so nachhaltiger war die von ihm hervorgebrachte Wirkung, als

sie keineswegs die Verbreitung einer fertigen Lehre, eines in

sich abgeschlossenen vollständigen philosophischen Systems be-

zweckt hat. Im Grunde sind es blofs einzelne Wahrheiten, die

er ausgesprochen hat, von denen jede aber den Keim einer wei-

teren fruchtbaren Entwickelung in sich trägt. Deshalb auch hat

sich dieselbe nach den verschiedensten zum Teil sehr weit aus-

einandergehenden Richtungen hin vollzogen, und diese Thatsache

macht sich schon äufserlich darin fühlbar, dafs es nicht blofs

eine einzige, sondern gleich von Anfang an eine Mehrzahl soge-

nannter Sokratischer Schulen gegeben hat. *

Zweites Kapitel.

Die Sokratiker.

Denjenigen Darstellungen, die im Altertume dazu bestimmt

waren, den Entwicklungsgang der Philosophie zu veranschaulichen,

liegt bekanntlich das Bestreben zu Grunde, die einzelnen Erschei-

nungen in möglichst engen Zusammenhang zu bringen. Am
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deutlichsten zeigt sich dasfelbe in der Stelle, die Sokrates ange-

wiesen worden ist. Sie ist nicht ohne einige Ähnlichkeit mit der-

jenigen, welche, nach der bei den Griechen allgemein herrschen-

den Vorstellung, Homer in Bezug auf alle nachfolgenden Dichter

behauptet. Dafs eine derartige Auffassung, bei der rein äufser-

licnen Art, wie die Geschichte der Philosophie im Aitertume

behandelt worden ist, gewisse Vorteile bietet, wird sich nicht

wohl in Abrede stellen lassen. Eine andere* Frage aber ist es,

ob sie auch in allen Fällen hinreichend gerechtfertigt erscheint.

An Gründen, dies zu verneinen , fehlt es nicht, und wir werden

im Folgendem Gelegenheit haben, mehr als einen Beweis dafür

anzuführen. Nicht geringe Schwierigkeiten bietet es dagegen,

die einmal hergebrachte Überlieferung zu verlassen. Damit dies

möglich wäre, dazu bedürfte es viel eingehenderer Nachrichten,

als sie sich aus den uns zu Gebote stehenden Quellen schöpfen

lassen. Weitaus in den meisten Fällen erweist sich der anschei-

nende Reichtum der Angaben als ein vollständig trügerischer.

Wenn dieselben auch genügen, um den Unterschied der von den

einzelnen Männern, die als Schüler des Sokrates bezeichnet wer-

den, eingeschlagenen Richtungen hinreichend deutlich erkennen

zu lassen, oder die von ihnen geäufserten Ansichten in ein mehr

oder minder vollständiges S)7stem zusammenzufassen, so wird da-

gegen die Aufgabe des Literarhistorikers deshalb zu einer un-

dankbaren, weil von der Unzahl von Schriften, welche der Dar-

stellung, sei es der Lehre des Sokrates selbst oder der mit der-

selben in unmittelbarer Beziehung stehenden Ansichten gewidmet

wajren nur ein verhältnismäfsig äufserst geringer Bruchteil sich

erhalten hat, während die Kenntnis, die wir von den übrigen

besitzen, sich in vielen Fällen auf eine l?lofse Aufzählung von

Titeln beschränkt. Dazu kommt aber noch eine andere Schwierig-

keit: die nämlich, dafs schon in verhältnismäfsig früher Zeit die

Zahl der unter angenommenem Namen in Umlauf gesetzten

Schriften eine beträchtliche gewesen zu sein scheint, wodurch

natürlich eine um so gröfsere Unsicherheit entsteht, als in den

meisten Fällen jeder feste Anhaltspunkt fehlt.

Nachdem wir diese Bemerkungen vorangeschickt, um die

Lückenhaftigkeit der folgenden Darstellung zu erklären, wenden

wir uns zunächst denjenigen Versuchen zu, deren Ziel darauf be-
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schränkt blieb, das Bild des Sokrates, wie sich dasfelbe in den von

ihm gepflogenen Unterredungen abspiegelte, möglichst naturgetreu

wiederzugeben. Derartige Versuche, zu denen auch die später aus-

führlicher zu besprechenden Sokratischen Denkwürdigkeiten Xeno-

phons gehören, sind es, die in der Litteratur vorzugsweise unter

der Bezeichnung Sokratische Reden (Adfoi IcoxpaTLftot) zu

verstehen sind. Als den ersten, der solche niedergeschrieben

hatte, bezeichnet Aristoteles einen gewissen Alexamenos von
Teos 1

). Zum Beweise für den höchst ungenügenden Zustand,

von dem wir eben sprachen, der späteren litterärgeschichtlichen

Überlieferung, dient wohl am besten das Fehlen jeder sonstigen

Nachricht über diesen Mann. In ihm den Verfasser einer Anzahl

unter dem Namen älterer Sokratiker erwähnter Dialoge zu ver-

muten, wäre wohl zu gewagt, wenngleich bereits im Altertume

die Ansicht ausgesprochen worden ist, dafs sie nicht das Werk
derjenigen seien, deren Namen sie trugen. In diesem Sinne

hatte sich, im zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, der

Stoiker Panätios geäufsert, indem er unter der grofsen Anzahl

von Schriften dieser Gattung nur die des Piaton, des Xenophon,

des Antisthenes und des Äschines für echt erklärte. Zweifelhaft

erschien ihm die Entscheidung in Bezug auf die Dialoge des

Eukleides und des Phädon, während er alle übrigen ohne Aus-

nahme als untergeschoben betrachtet hat 2
).

Kennen wir auch die Gründe dieses Urteils nicht, so haben

wir doch um so mehr Ursache, dasfelbe für richtig zu erachten,

') Bei Athenäus II, p. 505, c: 'Aptetorft-qf oe sv xü> Ttepl rcoiYjxwv ouxioc.

7pd?Cl' GUXOUV OÜ$E SfJLflixpOü«; XOINJ XaX00Ji£V0»C SouppOVOS fJLtJXOü? JJ.Y] CpüiflSV

elvat XfrfOOC xai [up.'qatic, flj xouc 'AXt£ap«vo8 zob TljCoo xouc, Ttpiuxoo;; fpa-

tpsvta? xiov Dioxpaxixwv StaX6"ju>v; dvxixptx; 'fdoxtuv h TtoXujxadisxaxoc. 'Ap'.axo-

xeXfj? npo ID.ttxtovo; SiaXoYouf frypciyv/ai xöv 'AXE^ajisvov. Damit ist zu ver-

gleichen was aus derselben Schrift des Aristoteles bei Diogenes Laertius 3, 48

angeführt wird : 5ia).&Y°'J? xoivuv yasi jrptüxov yp^'t"*'- ZYjvtuva xov 'EXedxY
4
v.

'Ap'.jXOxiXrjS o
5

sv Ttpcuxq) ~spi TtoiTjX&v 'AX»£«fiEv&v xöv Sxupsa Yj TfjtOV, cu?

xai 4>a£u>pivoc, sv &^0}xvr)fi.ovEÜ{j.ao'.v. Aoxei ob jxot IlXdxtov dxpißuioa; xö

sloo? xai xd ;spujxsla SixaiuK dv toojcsp xou xdXXou; ouxiu xai ttifi eupbsto?

*-) Diog. Laert. 2, 64. Dafs derselbe anderwärts, wo er die betreffenden

Schriften genannt hat, keinerlei Kenntnis von dieser Ansicht des Panätios zu

haben scheint, darf uns natürlich nicht wundern.
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als Panätios, was kritischen Sinn betrifft, eine rühmliche Aus-

nahme unter den Anhängern der stoischen Lehre bildet. Damit

aber wird alles dasjenige, was über angebliche Dialoge des

Kriton, des Glaukon, des Simmias, des Kebes berichtet

wird, zum gröfsten Teile wertlos Ja sogar scheinen einige

unter diesen Gesprächen die Namen völlig erdichteter Persönlich-

keiten getragen zu haben. In diesem Falle dürfte sich der

Schuster Simon zum Beispiel befunden haben, und zwar trotz

seiner Erwähnung in einigen der unter dem Namen von Sokra-

tikern erhaltenen Briefen 2
).

Aus den angegebenen Gründen würde es zwecklos erscheinen,

wollten wir uns eingehender mit den Werken dieser Art be-

schäftigen, deren Kenntnis blofs auf den sie betreffenden An-

gaben bei Diogenes Laertius beruht. Der Inhalt derselben war

nach den Titeln zu schliefsen ein ziemlich einförmiger: es waren

ausschliefslich moralphilosophische Fragen, die ohne Zweifel in

der populärsten Weise behandelt wurden. Dafs diese Schriftchen

beinahe vollständig verschollen sind, erklärt sich zur Genüge aus

ihrem geringen Werte. Einige Beachtung in späterer Zeit schei-

nen blofs die des Phädon gefunden zu haben 3
). Ihr Verfasser

') Im höchsten Grade unklar bleibt die einzelnen dieser Dialoge bei-

gelegte Bezeichnung oxütixoi, wie z. B. bei Diogenes Laertius 2, 105 die des

Phädon genannt werden, mit dem Zusätze xal toutouc tivic. Alr/lvou ^asi.

Dagegen heilst es ebds. 122: Zi\uov 'A^rjvaloc, oxt>tot6{jLO?. outoc. ep/ojisvou

[aeuüsek; trcoistio, od-ev axuuxoui; atuoü touc SioT/.&yo'JC. xaXoüatv.
2
) Beziehungen des Sokrates zu einem Schuster Simon werden in den

alteren uns zugänglichen Quellen nirgends erwähnt. Offenbar war derselbe

nichts anderes als eine Art von vergröbertem Sokrates. Schon deshalb er-

scheinen die Gründe hinfällig, worauf ßöckh sich stützte, um demselben die

beiden kleineren noch vorhandenen Dialoge Minos und Hipparchos beizulegen.

Vgl. dessen Ausgabe: Simonis Socratici dialogi, Heidelberg 18 10 und Ency-

klopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften S. 228. Im
günstigsten Falle könnte es sich nur um unter dessen Namen gefälschte

Schriften handeln. Die Übereinstimmung des Inhalts mit den beiden, als

Werke Simons verzeichneten Dialogen rcsp! vöjxou und ^spl ^iXoxspooö? be-

weist nichts, da dieselben Themata unzähligemale behandelt worden sind.

8
) Vgl. Gellius N. att. 2. 18 wo es von ihm heifst: is postea philosophus

illustris fuit, sermonesque eius de Socrate admodum elegantes leguntur. An-

gefahrt werden dieselben bei Seneca epist. ad Lucil. 94, 41. Wie aus Bekkcrs
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ist derselbe, dessen Namen Piaton in seinem gleichnamigen Dialog

verewigt hat. Nach höchst sonderbaren Lebensschicksalen kam

er mit Sokrates erst kurze Zeit vor dessen Lebensende in Be-

rührung. Seine Schule, deren Sitz in Elis war, verfolgte ziem-

lich dieselbe Richtung, wie die des Eukleides; in späterer Zeit

verlegte sie Menedemos nach Eretria.

Ob unter den noch vorhandenen zur Gattung der Soma-

tischen Reden gehörenden Schriften, die eine oder die andere

mit einiger Wahrscheinlichkeit auf Rechnung eines der älteren

Sokratiker gesetzt werden kann, dies ist eine Frage, die am
allerwenigsten in Bezug auf das kleine unter dem Namen des

Gemäldes (IKva£) des Kebes erhaltene bejaht werden darf.

Zunächst gehört dasfelbe überhaupt nicht zu den Somatischen

Reden, da Sokrates in demselben weder eine Rolle spielt noch

darin genannt wird. Aufserdem aber gibt es hinreichende Gründe,

um dasfelbe frühestens in die Zeit nach Piatons Tod zu setzen.

Nicht nur verrät dasfelbe bereits hie und da den Einflufs der

stoischen Lehren, sondern die in demselben gebrauchten Benen-

nungen der verschiedenen philosophischen Richtungen weisen

offenbar auf spätere Zeit hin *). Der dem Ganzen zu Grunde

liegende Gedanke ist übrigens nicht ohne einige Ähnlichkeit mit

dem bekannten, von Xenophon dem Sophisten Prodikos entleh-

nenden Motiv, des am Scheidewege stehenden Herakles. Es

handelt sich um die Erklärung eines angeblichen Gemäldes, in

welchem, neben den breiten und bequemen, zum Laster hinfiih-

>

Anecd. p. 107, 1 hervorgeht, gehören die bei Pollux 2, 112 aus Phadon an-

geführten Ausdrücke Xofapia und XoYemoiYyj.axa dem Dialoge Zopyros an,

aus dem auch die ebenfalls bei Pollux verzeichneten aßeXTY,pta und rcporcarc-

Tttx-fj entnommen sind. Von den vier unter seinem Namen erhaltenen Ge-

sprächen galten blofs zwei als echt.

') Zu vergleichen sind K. 33 und 13 mit dem was Chalkidios gegen

Ende seines Kommentars zu Piatons Timäos gesagt hat. Lukian de mercede

cond. K. 42 scheint das Schriftchen als echt anzuführen. Aufser dem II£va£

werden bei Diogenes Laertius 2, 125 noch die beiden Titel 'EßSojiTj und

<I>p6v.xo<; als Dialogen des Kebes gehörig erwähnt. Unter dessen, so wie

unter Simmias Namen (beide stammten aus Theben) wird einiges in den

Bruchstücken der Schrift des Plutarch über die Seele angeführt B. 5 S. 13

und 14 der Didot'schen Ausgabe.
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renden Wegen, der schmale und beschwerliche, zur Tugend auf-

steigende Pfad geschildert wird.

Nicht minder ungünstig liegt die Entscheidung in Bezug auf

die drei unter Äse hin es Namen überlieferten Dialoge. Auch sie

dürfen nicht als das Werk desjenigen Verfassers betrachtet wer-

den, der nach dem Urteile des Altertums eine der hervorragend-

sten Stellen unter denjenigen einnahm, welche sich darauf be-

schränkt hatten, die Ansichten des Sokrates möglichst getreu und

unter Beibehaltung der Form, in welcher ihre Mitteilung erfolgt

war, wiederzugeben. Eine etwas sonderbare Rolle unter den

Sokratikern spielt übrigens Äschines des Lysanias Sohn. Wie
der gleichnamige Redner war auch er in den dürftigsten Ver-

hältnissen geboren. Nach Sokrates Tode, dem er von ganzer

Seele anhing, soll er sich längere Zeit am Hofe des älteren Dio-

nysios aufgehalten haben 1
). Wenig glaubwürdig erscheint, was

über sein doniges Verhältnis zu Piaton oder zu Aristippos be-

richtet wird. Wie vieles dieser An scheinen die betreifenden

Angaben aus solchen erdichteten Briefen geflossen zu sein, die

zu gewisser Zeit als Mittel gedient haben, Charakterschilderungen

der den Somatischen oder den Platonischen Kreisen angehören-

den Männer zu entwerfen, wobei natürlich die historische Ge-

nauigkeit ebenso wenig in Betracht kam, wie dies in den Dia-

logen der Fall gewesen ist. In späterer Zeit lebte Äschines, wie

gemeldet wird, in Athen, teils mit Redenschreiben für andere,

teils mit Unterricht beschäftigt 2
). Dabei lassen ihn die aus

einer Rede des Lysias erhaltenen Äufserungen nicht eben im

günstigsten Licht erscheinen 3
).

') Vgl. Seneca de benef. I, 8 und Diog. Laert. 2, 54.

s
) Eine seiner Reden erwähnt Diogenes Laertius 2, 63, unter dem Titel

"AjtoXoTia xoü traxpic Oataxoc xoö oxpaxyjoü.
8
) Der Versuch Welckers rh. Mus. n. F. B. 2, S. 391 ff. kl. Sehr. B. I,

S. 412 das betreffende Bruchstück des Lysias, welches bei Athenäus 13, p. 611, d

angeführt wird, einer gefälschten Rede zuzuweisen ist in keiner Weise über-

zeugend. Auch sonst wird übrigens die dort sich findende boshafte Be-

merkung über Aschines Geliebte, deren Zähne leichter zu zählen seien als die

Finger, erwähnt. Zwei andere nicht mehr vorhandene Reden des Lysias bezogen

sich auf einen anderen Äschines. Aus den beiden Stellen Piatons, in denen

Äschines erwähnt wird, läfst sich keinerlei Schlufs über dessen Charakter

ziehen.
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Unter den des Äschines Namen tragenden Dialogen könnte

höchstens der Eryxias dafür gelten, einige derjenigen Vorzüge zu

besitzen, welche das Altertum an diesem Sokratiker gerühmt hat.

Gerade dieses Werkchen aber wird nirgends als von Äschines

herrührend erwähnt. Die Behandlung der erörterten Frage —
es handelt sich um den Reichtum — verrät jedoch einen nicht

unbegabten Verfasser und übertrifft jedenfalls die in den beiden

andern Dialogen. In dem einen bildet den Gegenstand der

Untersuchung die so häufig zur Sprache gebrachte Streitfrage

über die Lehrbarkeit der Tugend; der andere, der unter dem
Titel Axiochus bekannt ist, beschäftigt sich mit dem Tode.

Das Hauptinteresse dieses im übrigen höchst mittelmäfsigen

Werkchens dürfte in der Anführung einer ziemlich sophistisch

gefärbten Auslassung des Sophisten Prodikos bestehen, über das

Elend des menschlichen Lebens, aus der aber um so weniger ein

Schlufs auf die pessimistische Weltanschauung desfelben gestattet

erscheint, als derselbe gegebenen Falls sich ähnlich im entgegen-

gesetzten Sinne geäufsert haben dürfte. Einen Axiochus des

Äschines hat es nun allerdings gegeben, aber von den aus diesem

Dialoge angeführten Stellen läfst sich auch nicht die geringste

Spur in dem noch vorhandenen Gespräche nachweisen l
), am

allerwenigsten aber von dem , nach dem Zeugnis eines alten

Schriftstellers 2
) in demselben entworfenen Bilde des Alkibiades, der

als ein Trunkenbold und als ein Weiberverführer geschildert wurde.

Aufser dem Axiochus werden noch sechs andere Dialoge des Äschi-

nes genannt. Seine Erstlingsschrift war der M i 1 1 i a d e s , dessen

Namen nicht dem berühmten Feldherren, sondern dem unbekann-

ten Sohne eines gewifsen Stesagoras entlehnt war 3
). Keiner

weiteren Erklärung bedürfen drei andere Titel Kailias, Aspa-
sia, aus dem Cicero ein längeres Bruchstück anführt 4

), Alki-

') Pollux 7, 155 und Athenaus 5, p. 220, c.

*) Athen. 5, p. 220, c: ev 5s x«I> 'A4uü/u>, istxpü»? 'AXxi<5ia$ou -tataxpe/s:,

tue, olvo'fXofo?, xoti zspl ti; a).Xoxp!a; ? uvatxas OTCOooäCovro«;.

3
) Diogenes Laertius 2,61. Nach Lukian de parasito o 32 verdankte Äschines

diesem Dialog, obgleich es sein schwächster war, die Gunst des Dionysios.
4
) De invent. I, 31. Es dient als Beispiel einer Induktion, durch welche

zuerst Sokrates Xenophons Frau und alsdann Aspasia Xenophon die Notwen-
digkeit guten ehelichen Zusammenlebens zu erweisen versuchen.
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biades, während in Bezug auf die Titel Rhinon und Te-
lauges *) nur unsichere Vermutungen gestattet sind.

Nach der Angabe eines allerdings wegen seiner Unzuver-

läfsigkeit in schlimmem Rufe stehenden Schriftstellers, hätte Mene-

demos von Eretria, den wir bereits als Schüler des Phädon er-

wähnt haben, dem Äschines vorgeworfen, die von ihm als sein

Eigentum ausgegebenen Dialoge seien gar nicht von ihm, son-

dern rührten von Sokrates selbst her und zwar hätte sie Äschines

von der Xanthippe erhalten 2
). Hatte Menedemos eine derartige

Äufserung gethan, so kann dies nur in der Absicht geschehen

sein, in der ihm eigentümlichen witzigen Manier 3
), die Treue

lobend hervorzuheben, mit der Äschines den Sokrates redend

eingeführt hatte. Der geringe Umfang der aus den unzweifelhaft

echten Dialogen des Äschines erhaltenen Bruchstücke erlaubt

keinerlei Urteil über die Art, wie von ihm die Sokratischen Reden

behandelt worden waren, dagegen aber zollen ihm spätere Kunst-

richter grofses Lob. Nicht nur wird er mit Xenophon und Pia-

ton auf dieselbe Linie gestellt : Einige gaben ihm sogar den Vor-

zug vor Xenophon, dem er nicht nur durch die Kunst der dra-

matischen Gestaltung des Stoffes überlegen war, sondern haupt-

sächlich auch, wie es scheint, durch eine stark ausgeprägte Nei-

gung, zu noch herberer Satire, als sie bei den Komödiendich-

tern sich fand 4
). Dabei wird die Zierlichkeit seiner Sprache,

ihre Natürlichkeit, ihre Reinheit und Durchsichtigkeit rüh-

mend hervorgehoben

,

6
) während sie in Bezug auf Wohl-

klang mit der des Piaton und Antisthenes verglichen wurde 6
).

Es ist schwer zu sagen, was an derartigen Lobeserhebungen

berechtigt ist, was etwa auf Rechnung einer plötzlich gefafs-

*) Einiges über den letzteren Dialog erfahren wir aus Athenäus >,p. 220,a.

'-') Diog. Laert. 2, 60 Athen. 13, 611 e.

3
) Diog. Laert. 2, 127.

4
) Athen. 5, p. 220, a: rcs'fuxar. 0' ol Tc/.sistot tü>v 'f.Xoaötpouv röv x(u|uxiiv

xat-rjopot [i&XXov slva», worauf eine Reihe Beispiele zunächst aus Äschines

angeführt werden.
6
) Hermogenes de ideis 2, 2 t. 3 p. 394 Walz: outo? totvov satt jasv

sX*rjs xal a'JTO«;, etrcsp tt$ itspos, rcXelovi Se reb xad-apü) xal soxp'.v.t t
4
tü> avs\si

Xp^vaCf ioloxu "zoi xal Xsircotspo? sar. xatä rrjv >J|».v toü Eevo'fwvw; u. s. w.
8
) Longin. de invent. t. 9. p. 359 Walz.
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ten Vorliebe für einen selten genannten Schriftsteller , wie sie

bei den Rhetoren des zweiten Jahrhunderts n. Chr. nicht un-

gewöhnlich gewesen zu sein scheint, gesetzt werden mufs.

Ebenso ist es nicht ersichtlich, ob die, durch ein noch erhaltenes

Beispiel bestätigte Angabe der Einflufs des Gorgias habe sich

mitunter bei Äschines fühlbar gemacht, vielleicht in ähnlicher

Weise sich erklärt, wie solche Beispiele, die man aus Piaton an-

führen könnte, durch die Absicht nämlich, die gezierte Aus-

drucksweise einzelner im Dialoge erscheinender Personen mög-

lichst getreu nachzubilden.

Zu denjenigen Schülern des Sokrates, welche dem Geschicht-

schreiber der Litteratur ein weit geringeres Interesse bieten als

dem der Philosophie, gehört unstreitig Euk leides. Noch enger

vielleicht als mit Sokrates steht derselbe mit der Schule der

Eleaten in Beziehung. Aus der von ihm selbst in Megara ge-

stifteten Schule, an der, wie wir später sehen werden, Piaton

einige Zeit hindurch thätig gewesen zu sein scheint, ist eine

nicht geringe Zahl von Männern hervorgegangen, die in der

nächstfolgenden Zeit eine gewisse Bedeutung erlangt haben, zum

Teil aber, wegen ihres Hangs zu dialektischen Spitzfindigkeiten

und der »Streitwut«, welche, nach der Behauptung des Siilo-

graphen Timon, den Megarikern von Eukleides eingepflanzt wor-

den war 2
), den Spott der Komödie nicht selten herausgefordert

haben. Spurlos verschwunden sind die Schriften des Eukleides,

unter denen auch sechs dialogische — die eine trug den Titel

Äschines — erwähnt werden.

') Diogen. Laert. 2, 63. Vgl. Philostrat. ep. 13: Ais/ivrjs b olko toü

Eiuxpdxotx;, drcip ob rcpu>Y]v sojtouSafcs, u>£ oüx atpaviuc. xouc, ^taXöfou? xoXdC-

GVTOC, OÜX tUXVet •f°PT l*^EtV *V :tSP^ öappjXio? \6'(tp' YtjpX fap 1500 ^os*

„BapYYjMa eXO-oöaa eis BexxaXtav, £ovr,v 'Avxio^tu BexxaXü) ßaaiXeöovxt rcdvxtuv

WexxaXÄv." Bergk, de reliquiis com. att. p. 237 denkt an den Dialog Aspasia.

Vgl. Welcker kl. Sehr. B. 1, S. 421.
2
) Diog. Laert. 2, 107: rctpl abzoö xaöxa tpfjOt Tt|X«iv ;tpoajtapaxpu»7(uv

xal xo-js Xotaouc, Ewxpaxtxoue;.

aXV 00 p.01 xoüxiuv tpXsSovtov jiiXsi, obZh yxo SXXiuv

oüSsvoc, ob <J>a'oiuvoc,. oaxte, ft, 000' eptodvxsto

EüxXetSoo, MeYapsöaiv oq ejjßaXe Xuasav ip'-fioü.

Von dieser Neigung zum Disputieren rührt auch die den Megarikern zuweilen

gegebene Bezeichnung »Eristiker« her.
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Der traditionelle Zusammenhang, in den Aristippos, der spä-

tere Gründer einer philosophischen Schule in seiner durch ihr üppi-

ges Leben berühmten Vaterstadt Kyrene, zur Sokratik gebracht

wird, erscheint schon deshalb bedenklich, weil bei Aristoteles

Aristippos ohne weiteres den Sophisten zugezählt wird *). Der

einzige Berührungspunkt zwischen seiner Lehre und der Sokra-

tik mufs darin gesucht werden, dafs er die Lust (YjSovij), die seiner

Auffassung nach das zu erstrebende Ziel bildet, von der Einsicht

(ffrivTjatc) abhängig macht.

Zahlreiche zum gröften Teile wohl auf Erfindung beruhende

Anekdoten sind über Aristippos überliefert. In der Hauptsache be-

schränken sie sich darauf, entweder seinen Hang zu behag-

lichem Dasein oder die Schlagfertigkeit seines Witzes zu schildern.

Irgend ein sicheres Bruchstück aus einer seiner Schriften besitzen

wir dagegen nicht 2
). Schon im Altertume war die Frage strei-

tig, ob es überhaupt Schriften von ihm gegeben hat. Einen Be-

weis für ihr Vorhandensein enthält die Behauptung des Geschichts-

schreibers Theopomp, Piaton habe zum Teil seine Dialoge den

Diatriben des Aristippos entlehnt 3
), schon deshalb nicht, weil

unter dieser Bezeichnung nicht notwendig ein von Aristippos

selbst veröffentlichtes Werk, sondern möglicherweise solche Auf-

') Metaphys. 2, 2 p. 996, a: xAv ao<p:oxü»v xivs;, olov 'Aploxi;t;tos. Auch
dafs er seinen Unterricht nur gegen Honorar zu erteilen pflegte, verdient

hervorgehoben zu werden.

2
) Die einzigen Stellen, welche vielleicht als solche betrachtet werden

könnten, sind die beiden bei loa. Stobäus flor. 17, 18: xpaxet -fiSov-rj; ou/ b arcs-

/6}jLEvo?, aXX' b "/jjcujjlsvo? p, jvi] napex(psp6|jLsvo<; 3s, fio^ep xal vew? xal ircitou,

oi>-£ b fiiv (zu lesen ist jitj) xptujievo?, äXX' b {lexa-fiuv fcoi ßooXexai und ebds.

95, 32: otr/, (lisiiep 6jc68f}}jLa tö {letCov 36aypr
1
axov, o5xu> xal 4) rcXeliuv xrrjaic/

toü jxev &v ^ XP"h3Et T^ wepttriv e^ntoS'Cet, xvj 3k xal oXifl ^p-fjo^at xaxä

xatpov e£eoxt xal pipsi, die dem Sinne nach mit der bekannten Stelle des

Horaz Epist. 1, 1, 18 übereinstimmen:

Nunc in Aristippi furtim praecepta relabor,

et mihi res, non nie rebus, subiungere conor.

3
) Athen. 11, 508 c: ösoKOfutoc, 6 Xioc, sv zip xaxa x-rjs ÜXäxtovoc, 3taxptß"rjc

„to'j^ -o/./.o'j; . '.p/jatv, x<Bv StaXöftov aüxoö a^peiou<; xal •li-y,z\z av xt? eupot

aXXoxplooc 3k xou? ftXeioo; Svxac, ex xüiv 'Apioxtnitou 3taxptßtüv, evioo? 3k xax

Tüiv 'AvxtsJKvooc, Z0XX0Ü5 3k xax xiöv Bpüscuvo«; xoü 'HpaxXeiwTO'j.
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Zeichnungen seiner mündlichen Vorträge zu verstehen sein dürf-

ten, wie sie von Zuhörern gemacht wurden. Erst durch eine

solche Annahme läfst sich die hämische Beschuldigung Theo-

pomps erklären, die nur dann bestehen konnte, wenn es schwierig

war, ihre Richtigkeit zu prüfen. Selbst aber diejenigen, die,

wie dies für Panätios vielleicht der Fall gewesen ist ') ,
geneigt

waren, echte Schriften des Aristippos anzunehmen, schieden bei

weitem die gröfsere Zahl der unter seinem Namen in Umlauf

gebrachten als unecht aus. Unter so bewandten Umständen läfst

sich natürlich wenig Gewinn aus den zwei längeren bei Diogenes

Laertius mitgeteilten Schriftenverzeichnissen ziehen. Allem An-

schein nach enthalten «dieselben Aufzählungen solcher Werke, die

der Verbreitung der Lehre, als deren Urheber Aristippos galt,

bestimmt waren. Wir werden kaum irren, wenn wir den Wert

dieser Schriften, sowohl was ihren Gedankenreichtum als auch

die Form derselben betrifft, ziemlich gering anschlagen. Dafür

spricht schon ihre vollständige Verschollenheit. Das Einzige,

was vielleicht hervorgehoben zu werden verdient, ist dies, dafs

unter den fünfundzwanzig dem Aristippos beigelegten Dialogen

eine Anzahl in dorischem Dialekte geschrieben waren. Dasfelbe

ist übrigens auch der Fall für einige unter den unter Aristippos,

Namen erhaltenen Briefen, die sich in der Sammlung der Briefe

von Sokratikern finden. Sind auch dieselben weniger ungeschickt

abgefrfst, als die Mehrzahl der ähnlichen Erzeugnisse, so tragen

sie doch allzu deutlich den Stempel späterer Erfindung, um dass

sich aus ihnen irgend welcher Gewinn ziehen liefse
2
).

•) Diog. Laert. 2, 84.

a
) Im Widerspruche mit dem von R. Bentley in seinen berühmten Ab-

handlungen über die Phalarisbriefe, S. 549 f. der Übersetzung von Wold. Rib-

beck geäufserten Ansicht, hat sich der holländische Philologe Valckenaer,

diatr. in Euripidis fragmenta p. 190 günstiger über diese Briefe ausgesprochen.

In neuerer Zeit hat ihre Echtheit einen Verteidiger gefunden an Mullach, der

in den Fragmenta philos. gr. t. 2, p. 404 der Didotschen Sammlung sie aus

dem Grunde in Schutz nimmt, weil dieselben vollständig im Geiste des

Aristippos geschrieben und zugleich der Lage und den Ansichten derjenigen,

an die sie gerichtet waren angemessen seien. Dafs Aristippos nicht als

Verfasser einer mehrfach angeführten Schrift tcepl rca)»aiä<; xpoyrfi anzusehen

ist, erhellt schon aus der Zeit, in welche einige in derselben erwähnten That-

sachen fallen. Zu dem in derartigen Fällen gewöhnlichen Auskunftsmittel zu
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Mit der weiteren, zum Teil in anscheinendem Widerspruche

mit den Ansichten ihres Begründers stehenden Entwicklung der

hedonistischen Lehre haben wir uns hier nicht weiter zu beschäf-

tigen. Wie dies später für die in wesentlichen Punkten mit ihr

übereinstimmenden Philosophie des Epikur grösstenteils der Fall

gewesen, blieb ihr Einflufs auf kleinere Kreise beschränkt, deren

Bedürfnis nach möglichst ungestörtem Lebensgen ufs ihr allgemeiner

Charakter entsprach, während der entschieden pessimistische Zug,

der unter den späteren Vertretern der kyrenäischen Schule den

Hegesias kennzeichnet, delsen drastische Schilderung der das

menschliche Leben bedrohenden Übel eine wahre Selbstmord-

manie unter seinen Zuhörern hervorgebracht haben soll nur

die Folge eines nicht schwer zu begreifenden Umschlags war.

In scharfem Gegensatz zu dieser Philosophie für die vor-

nehme und gebildete Welt erscheint die durch Antisthenes

verbreitete Lehre. Nicht ohne einigen Einflufs auf die von ihm

eingeschlagene Richtung scheint der nach athenischen Begriffen

seiner Geburt anhaftende Makel gewesen zu sein. Als Sohn

eines Atheners und einer thrakischen Mutter blieb ihm das

Bürgerrecht versagt. Der später seinen Anhängern gegebene

Spitzname voftot zeigt, wie tief eingewurzelt gewisse Vorurteile

waren. Zuerst Schüler des Gorgias, mit Prodikos und mit Hippias

befreundet, schlofs sich der eben zwanzigjährige Jüngling an So-

krates an, indem er sich nicht scheute, täglich den Weg vom
Piräeus nach Athen zurückzulegen. Dafs Antisthenes mit Sokrates

bis zu dessen Tode in inniger Beziehung blieb *), scheint richtig,

wenn auch die Angabe 3
) , von der die Zeitgenossen nichts ge-

meldet haben, er sei es gewesen, der die Ankläger des Sokrates

zur Rechenschaft zog, indem er den Anytos zwang, in die Ver-

bannung zu gehen, während Meietos zum Tode verurteilt wurde,

greifen und die Schrift einem jüngeren Aristippos beizulegen ist wohl unnötig;

wahrscheinlich bildete, aus leicht zu begreifenden Gründen, der Name des

Aristippos den Titel dieser Schrift. Einen jüngeren Aristippos gab es aller-

dings, den Sohn der Tochter des älteren Arete. Er hiefs {XY]TpoM3axxo5, weil

ihn seine Mutter in der Philosophie unterwiesen hatte.

') Cicero disp. tusc. i , 34. Dem Hegesias wurde deshalb der Über-

name Peisithanatos gegeben.
a
) Vgl. Xenoph. mem. 3, 11, 17. 0

3
) Diog. Lacrt. 6, 9 s.

0. Müllers gr. Literatur. II, 2. 3
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nur zu dem Zwecke erfunden worden sein dürfte, um dem An-

tisthenes, in dieser Beziehung, einen Vorzug vor allen übrigen

Sokratikern zu sichern.

Weit mehr als dies bei der Lehre des Aristippos der Fall

ist, läfst sich für die des Antisthenes der Zusammenhang erken-

nen, in dem sie mit den von Sokrates ausgesprochenen Ansichten

sich befindet. Bei einer viel vollständigeren Geringschätzung jedes

blofs theoretischen Wissens, als sie sich bei Sokrates nachweisen

läfst, wird als einziger Lebenszweck die im Leben zur Anwen-

dung gebrachte Tugend hingestellt. Wenn Antisthenes das

Wesen dieser Tugend — selbstverständlich handelt es sich dabei

um den Sinn, den das griechische apenj besitzt — auf die Ein-

sicht begründete und sie deshalb, wie dies auch Sokrates gethan

hatte, für lehrbar erklärte, so leugnete er dagegen die Notwen-

digkeit jeder eigentlich wissenschaftlichen Ausbildung. Dabei

aber besteht diese Tugend, deren Besitz allein vollständige Glück-

seligkeit zu gewähren imstande ist, zu einem grofsen Teil in

der Verachtung jeder Genufs gewährenden Lust, in der Ange-

wöhnung zum Ertragen jeder Unlust. Nur wer dieser Tugend

sich rühmen kann, ist weise und frei und zwar letzteres deshalb,

weil dieselbe schliefslich dahin führt, jedes Gesetz überflüfsig zu

machen.

Zur Verbreitung seiner Ansichten wirkte Antisthenes durch

Wort und Schrift. Eine genaue Vorstellung von der Art seiner

Lehrthätigkeit läfst sich schwer gewinnen. Erzählt wird, er habe

als Ort derselben das unter . dem Namen Kynosarges bekannte

Gymnasium in Athen gewählt, dessen Gebrauch solchen zustand,

die nicht im Besitze der bürgerlichen Rechte waren. Aus der

Benennung dieses Gymnasiums wird der Name Kyniker erklärt,

den zuerst die Anhänger des Antisthenes trugen und der dann

auf diejenigen überging, welche es sich zur Aufgabe gemacht

hatten, in noch konsequenterer Weise die Grundsätze seiner Lehre

im Leben durchzuführen. Ebenso soll ein in der Nähe des er-

wähnten Gymnasiums sich befindliches Standbild des Herakles

Veranlassung zu dessen Wahl als Schutzpatron der Anhänger

des Antisthenes so wie der späteren Kyniker geboten haben *),

*) Berichtet wird dies alles von Diogenes Laertius B. 6, i.
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die in ihm das mythische Ideal der entsagungsvollen Arbeit und

des Strebens nach Tugend im offenen Kampfe gegen alles

Schlechte verehrten.

Dafs Antisthenes in derselben Weise Unterricht erteilt haben

sollte, wie wir dies später für Piaton sehen werden, davon kann

unter allen Umständen keinerlei Rede sein. Wie hätte dies auch

zu der von ihm zur Schau getragenen Mifsachtung jedes theo-

retischen Wissens gestimmt? Auf diese Weise bleibt nur die

Annahme übrig, Antisthenes habe in ähnlicher Weise gewirkt,

wie dies bereits Sokrates gethan hatte, wobei der Kreis seiner

gewöhnlichen Zuhörer kein allzu grofser gewesen sein dürfte,

ebenso wie dies später auch für die Kyniker der Fall war, die

wenigstens in der ersten Zeit ihres Auftretens nur eine verein-

zelte Erscheinung gebildet haben. Ja sogar dürften auch die

Stoiker hauptsächlich mehr nach dieser Richtung hin, durch

Vorträge und Ermahnungen als durch eigentlichen Unterricht ge-

wirkt haben.

Desto fruchtbarer dagegen ist Antisthenes als Schriftsteller ge-

wesen und zwar so, dafs schon der Sillograph Timon ihm des-

halb einen Widerspruch mit sich selbst vorgeworfen hat Seine

zahlreichen Schriften sind später in einer aus zehn Abteilungen

bestehenden Sammlung vereinigt worden *). Der Erhaltung eines

Verzeichnisses derselben, in welchem den von Antisthenes selbst

herrührenden Titeln kurze Erklärungen beigegeben sind, ver-

danken wir die Möglichkeit, uns eine ziemlich genaue Vorstellung

von ihrem Inhalte machen zu können. Was ihre Form betrifft,

so war dieselbe ohne Zweifel meist verschieden von der der bei-

den ganz in sophistischem Geschmacke gehaltenen, den Namen
des Antisthenes tragenden Deklamationen. Beide behandeln ein

dem Mythus entlehntes Thema. Die Voraussetzung bildet die

Annahme, die Entscheidung über den Besitz der Waffen des

Achilles sei den gefangenen Trojanern übertragen worden. Die

*) Jede Abteilung bestand aus einer Rolle, in welcher die einzelnen

Schriften, die demnach einen geringen Umfang hatten, nach ihrem Inhalte

zusammengestellt war. Vgl. darüber Th. Birt, das antike Buchwesen. Berlin

1882, S. 449 f.

*) Diog. Laert. 6, 18: b Tijkuv 01a tö nX-v^oe (der Bücher) eiuxtfiwv aotö)

„jravroft)*) 'fXeäovi" <p*rjatv autov.
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erste dem Aias in den Mund gelegte Rede entspricht vollständig

dessen Charakter und ist deshalb von sehr beschränktem Umfang.

Den Anfang bildet das Bedauern darüber, dafs die Atriden , den

Urteilsspruch von sich abwälzend, denselben denjenigen über-

tragen hätten, die keineswegs von allem, was zu wissen not-

wendig ist, unterrichtet seien. Die Schilderung des Odysseus,

sowie die nähere Erörterung seiner Ansprüche lassen denselben

natürlich im ungünstigsten Lichte erscheinen. In der zweiten

Rede rühmt dagegen Odysseus seine Verdienste um das gesamte

Heer. Aias wird als ein zwar tapferer, aber geistig unbegabter

Mann dargestellt, dessen Neid ihm den wohlverdienten Preis zu

rauben trachtet.

Die Frage, ob diese Reden über ein im Altertume mit Vor-

liebe behandeltes Thema von Antisthenes herrühren, ist meist

verneinend beantwortet worden Überzeugende Gründe lassen

sich für eine derartige Entscheidung nicht beibringen, man müfste

denn den Beweis antreten wollen, dafs diese Reden in keiner

Weise mit den grofsen Lobeserhebungen im Einklänge stehen,

welche von gewisser Seite im Altertume dem Antisthenes erteilt

worden sind, während ihr Inhalt vollständig zu der Vorliebe für

Homer pafst, die Antisthenes überall an den Tag gelegt zu haben

scheint. Wie vorsichtig übrigens derartige Lobpreisungen wie

die ebenerwähnten aufzunehmen sind, dies zeigt das Beispiel des

Theopompos. Die Vorliebe , welche dieser Geschichtschreiber,

dessen gehässiger Charakter hinreichend bekannt ist, für Anti-

sthenes gezeigt hat, sein Urteil, mit welchem er allerdings voll-

ständig allein steht, wonach unter allen Somatischen Dialogen die

des Antisthenes die vorzüglichsten seien 2
), ist nur aus seiner

Abneigung gegen Piaton entstanden. Aber auch sonst fehlt es

allerdings nicht an lobender Anerkennung der schriftstellerischen

Eigenschaften des Antisthenes, dem eine Stelle unter den muster-

') Dieselben werden ausdrücklich als echt bezeichnet von Phrynichus

bei Photius cod. 158. p. 526.

2
) Diog. Laert. 6, 14: toötov jiovov ex xavu»v tiüv ^uixpatixdiv Heonofxito?

IzatvEt xa !
. (pYjOt äetvov ts tlvat xal 3».' ojuMac ejajuXoüc unä^sc^at rcavtT

6VTIV0ÖV. Ir^Kov ?S ix täv ooYYpajAjictTwv xax toö Esvo^iüvtoc üufiitoaioo. Damit

ist noch zu vergleichen die oben angeführte Stelle des Athenäus.
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gültigen Attikern neben Piaton, Äschines und Xenophon ange-

wiesen wird 1

). Aus den noch vorhandenen Anführungen läfst

sich ein Urteil nicht gewinnen. Nachweisbar ist bei Antisthenes

nur eine ausgesprochene Neigung zu Wortspielen, vielleicht auf

Gorgias Einflufs zurückführend. Es hat sich dieselbe, wie auch

die Vorliebe für Homerische Parodieen auf die Kyniker ver-

erbt *). Wie die Kyniker in ihren schriftlichen Aufzeichnungen

mehr durch ihre derbe Urwüchsigkeit und durch einen, in Folge

seiner vollständigen Rücksichtslosigkeit ziemlich wohlfeilen Witz

glänzten, so scheint dies auch zum Teil schon für Antisthenes

der Fall gewesen zu sein. Dem entspricht es wenigstens, wenn
Cicero ihn einen mehr geistreichen als gebildeten Mann genannt

hat
3
)-

Eine eingehende Besprechung der einzelnen Schriften des

Antisthenes wird man hier um so weniger erwarten, je schwie-

riger es ist, über die Mehrzahl derselben zu völlig sicheren Re-

sultaten zu gelangen. Ausdrücklich wird bezeugt nicht nur dafs

die einen rhetorischen, die andern hingegen philosophischen Cha-

rakter besessen *), sondern dafs die dialogisch abgefafsten zu den

ersteren gehörten'
1

). Als Belege werden aufser dem die Wahr-
heit") betitelten Gespräch, besonders die sogenannten protrep-

tischen angeführt. Einzelne Titel der Gespräche des Antisthenes

stimmen mit denen Platonischer überein. So gab es von ihm

einen Alkibiades, einen Menexenos, einen Politikos, welch

') Vgl. oben Seite 29 außerdem Arrian Epictet. dissert. 2, 17, 35: d-wj-

jia3T<f>;, av&pumr, YP<*<petS. xal ou pefaXtui; ei<; xov Eevotf«ivro? x.apaxrrjpa , aö

MC töv riXatiovo?, ob t\<; töv 'Avr'.afrevooe, vgl. mit Fronto de orat I, 1.

2
) Ausführlich handelt über diesen Punkt C. Wachsmuth, de Timone

Phliasio, Leipz. 1869 p. 560.

3
)

Epist. ad Attic. 12, 38 heilst es von dem Kyros übergeschriebenen

Gespräche: mihi sie placuit, ut cetera Antisthenis, hominis acuti magis

quam eruditi.

4
) Hieronymus c. Iovin. 2, 14: innumerabiles eius libri, quorum alios

philosophico, alios rhetorico genere conscripsit.

6
) Der vollständige Titel lautete 'AMfttca itspl xoü &wtX*rto&at. Wahr-

scheinlich waren es mehrere Bücher.
B
) x6 j>T)Top'.x&v tfat ev roiq otaXo-foic ejrt'fspei xal {xaXtata ev tq 'AXirj-

ihia xal toi«; npoxpentixot;. Vgl. Diog. Laert. 6, 15 und unten.
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letzterer einen Angriff gegen die Demagogen enthielt Pole-

mischen Charakter trug aufserdem, wie vielleicht übrigens die

Mehrzahl der Schriften des Antisthenes, der gegen die Sophisten

sich wendende Physiognomonikos, während in einem anderen

Dialog über das Königtum (rcspi ßaaiXetac), der nach dem König

Archelaos von Makedonien benannt war, Gorgias angegriffen

wurde 2
). Am meisten freien Lauf scheint sich die dem An-

tisthenes zum Vorwurf gemachte Schmähsucht in dem gegen

Piaton gerichteten, in unflätiger Weise mit dem Titel Sathon
benannten Dialog, gelassen zu haben 3

).

Dafs in diesen Gesprächen des Antisthenes, von denen noch

der Erotikos, der Herakles, der Kyros und die Aspasia

erwähnt werden mögen, ähnlich wie in den Platonischen, Sokrates

die Hauptrolle zufiel, wird sich nicht wohl bezweifeln lassen.

Abgesehen von der auch gegen Piaton erhobenen Beschuldigung,

die Kriegsleistungen des Sokrates und zwar in einer Unterredung,

deren Teilnehmer er selbst gewesen ist, über Gebühr vergröfsert

zu haben 4
), wird, wie dies ja für Piaton so häufig geschieht,

') Athen. 5, p. 220 d. Aus demselben war vielleicht dasjenige entlehnt,

was bei Aristoteles Polit. 3, 3 p. 1284, a, 16 angeführt wird, über die Löwen,

die den mit dem Verlangen nach gleichen Rechten für alle auftretenden

Hasen antworten.

*) Ath. a. a. O. Nach einer wahrscheinlichen Vermutung von Ferd. Dümm-
ler, Antisthenica , Halis 1882, p. 9 s. ist dieser Dialog von Dio Chrysost. in

seiner i3ten Rede benützt worden. Zu vergleichen sind insbesondere die

Worte, auf welche H. Usener aufmerksam gemacht hat S. 431.
8
) A. a. O. und II, p. 507, a: dXXd fWjv ob¥ 'AmoO-evYj 67tatvu>. xal

•rdp ouxoe. rcoXXouc, etirwv xax&c,, o&8' afooö xoö IlXdxwvoc, aices/eto, dXXd

xaXeaac, a&xov <popxtxii>; V.d&ujva tbv xatmjv syovxa x-fyv enifpa'f'ä'jv SidXofov

^IBtuxe. Dafs Piaton übrigens auch dem Antisthenes nichts schuldig geblieben,

darf wohl als sicher angenommen werden, wenn anders, nach der höchst

wahrscheinlichen Vermutung Zcllcrs unter dem Rep. 2, S. 372, d erwähnten

Schweinestaat, die Republik des Antisthenes zu verstehen ist.

4
) Athen. 5, p. 216, b: xal 'AvxwiKvirje. 8' b Stuxpaxtxoc. rcepl xcüv dp'.oxeuov

xd aüxd xu> IlXdxum laxopei. oöx Km fxojioc, 6 X6*roc. oü>xo<;. yapt£exai «rdp

xal 6 xuodv o&xoc. icoXXd x<I> luixpdxei, 58-ev oüSexepcj) aöxÄv öet rctoxsüstv, axonov

ZyoYza HooxuotOTjv. 6 f«p 'Avxwflivrjc, xal npooend-rei tq ^eo3ofpa<pia \kfm
oüxüj«;' — ,/H{X£t; U dxoüoftev xäv lipo«; Houoxoüe. pay-Q tapiaxttä os Xa-

ßeiv. — Eütp-fjfiei, u» £eve. 'AXxtßtdSou xö -repac. ,
e^ov. — Eoü Sovtoc,

toc, T,{j.eic. dxoüOfj.sv.
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eine Stelle aus dem Protreptikos des Amisthenes ohne weiteres

unter Sokrates' Namen angeführt 1

).

Der Verlust dieser Dialoge des Antisthenes ist nicht blofs

für die Kenntnis des Sokrates selbst, sondern auch für die des

Charakters der Sokratischen Reden ein bedauerlicher. Stand

auch unzweifelhaft Antisthenes nicht auf derselben Höhe wie

Piaton , so war er dagegen dem Xenophon an Witz und an

Geist bedeutend überlegen *).

Ausser einer Ooatxöv betitelten Schrift, über welche sich

nichts Sicheres ermitteln läfst, aus der zwei merkwürdige Aus-

sprüche über die Gottheit mitgeteilt werden a
), hatte Antisthenes

noch eine Reihe der Auslegung des Homer und des Theognis

gewidmete verfafst
4
), die meist ethische Zwecke im Auge hat-

ten. Andere dagegen, wie die über Helena und Penelope, über

den Kyklopen, die Kirke, über Odysseus und Penelope und den

Hund des Odysseus scheinen solche Versuche allegorischer Er-

klärung gewesen zu sein, wie sie Piaton verwarf, während später

') Athen. Ii, p. 784, c: ßojxßoXioc. H-rjptxXetov ToStaxov, 00 rcepi rr^

ioeac Sioxpdxfjc (pYjoiv „01 jiiv ex <pidX-f)e rcivovxec 8aov freXouoi xdyiox' dicaX-

XafTjaovtat , ol 8e ex ßo|i$oXtoö xaxa uixpov oxdCovxes. Dafs diese Anführung

aus dem bei Athen. 14, p. 656 , f. angeführten Protreptikos des Antisthenes

entlehnt ist, zeigt Pollux on. 6, 98 und 10, 68.

*) Dafür spricht schon der Umstand, dafs während Aristoteles den Xeno-

phon nirgends genannt hat, er mehrfach Beispiele aus Antisthenes entlehnt.

So z. B. Rhet. 3, 4, S. 1407, a den hübschen Vergleich: xal u>c 'AvxiaflevYjs

KYjtpiaöSoTov x6v Xenx&v Xtßaviuxi» etxaoev, oxt änoXXuu,evo? e&<ppaivet. Die Frage,

ob ebds. 10, p. 141 1 , a : 6 xotov U xa xajrfjXeta xa 'Axxtxa <pet8ixia (exaXei)

Antisthenes oder Diogenes gemeint ist, dürfte sich wohl nur zu Gunsten des

Letzteren entscheiden lassen.

3
) Die ursprüngliche Fassung des bei Cicero de nat. deor. 1,13 Klemens

von Alexandrien protr. 6, p. 61 Theodorct. affect. graec. cur. disp. 1, t. 8,

p. 713 ungenau mitgeteilten Ausfpruchs, steht bei Philodem über die Frömmig-

keit: Kap' 'Avxtodivei ev jiiv x<j> *I>uoixii) Xrrexai xo xaxa vou,ov etvat tcoXXoin;

^eou?, xaxa 8e <puatv Iva. Auch hinsichtlich dieses Punktes zeigt sich die

grössere Konsequenz des Antisthenes, im Vergleiche mit Sokrates. Wie dies

in gewohnter scharfsinniger Weise Bernays, Lucian und die Kyniker, Berlin

1879, s - 3 1 bemerkt hat, sind die Kyniker die am meisten deistische Sekte

gewesen, welche das hellenisch-römische Altertum hervorgebracht hat.

4
) Vgl. Diog. Laert. 6, 16. Nach einer ansprechenden Vermutung Bergks

poetae lyr. p. 497 ist bei loa. Stob, floril. 88, 14 'Avxtoftevovc statt Eevo<pd>vroc,

ex xoö nepl Heo-rv.Sos zu lesen.
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auch nach dieser Richtung hin die Stoiker in Antisthenes Fufs-

tapfen traten.

Von denjenigen Vorzügen, welche Antisthenes als Schrift-

steller auszeichneten, scheint wenig auf seine unmittelbaren Nach-

folger übergegangen zu sein. Indem sie den Mangel an Bildung,

der ihnen von Aristoteles zum Vorwurf gemacht wird 1

), ge-

flissentlich zur Schau trugen, gleich als wäre derselbe ebenso un-

erläfslich für sie, wie ihr vemachläfsigtes Äufsere, gelangten sie

bald dahin, das eigentliche Wesen der Philosophie in dem Ver-

zicht nicht nur auf alle Vorurteile, sondern auch des einfachsten

Anstandsgefühls zu erblicken. Das Vorbild aller Kyniker ist

Diogenes von Sinope, derjenige Mann, den Piaton in tref-

fender Weise als einen tollgewordenen Sokrates bezeichnet hat 2
).

Indem er auf dem von Antisthenes betretenen Wege weiter fort-

schritt, gelangte er bis zu demjenigen Punkte, über den hinaus-

zugehen eine vollständige Unmöglichkeit war. Mag auch sein

Verzichten auf jede Rücksicht, sein Freimut und Redemut, beides

Eigenschaften, weifhe bekanntlich die Kyniker über alles geschätzt

haben, sein Wunsch im offenen Kampf allem Schlechten und

Verkehrten entgegen zu treten, in ernstem sittlichem Bestreben

gewurzelt haben, so bleibt er dennoch, in seiner starren, ihn weit

über das richtige Ziel hinausführenden Konsequenz, das Zerrbild

eines Sittenverbesserers , dessen einzelne Züge ebensowohl den

Sophisten als Sokrates verdankt werden, eine Erscheinung, in

einem Worte, wie sie nur der Verwesungsprozefs, dem die Ge-

sellschaft in damaliger Zeit anheimgefallen war, erklärt, und wie

sie, in noch viel widerwärtigerer Form, durch ähnliche Ursachen,

ein paar Jahrhunderte später sich von neuem wiederholt hat.

Näher auf Diogenes einzugehen, dazu haben wir hier keine

Veranlassung. Das lange bei Diogenes Laertius erhaltene Ver-

zeichnis seiner Schriften fafst offenbar nur solche in sich, deren

Zweck die Verbreitung der von ihm ausgesprochenen Ansichten

bildete. In dieser Weise sind die unter seinem Namen erwähn-

ten Diatriben offenbar nichts anderes gewesen als Aufzeichnungen

') Metaphys. 8, 3 p. 1043, b, 24: u»ote 4j aitopiot ot 'Avuaö-eveioi xai

o» outux; arcatäsutoi Tjiropoov.

Offenbar verkehrt ist es, wenn die Worte bei Diog. Laert. 6, 54 so

gefai'st worden sind, als enthielten sie Diogenes Urteil über Piaton.

Digitized by Google



Die Sokratiker. 41

ganz derselben Art wie z. B. die Sokratischen Denkwürdigkeiten

Xenophons '). Wie verschieden übrigens die Einkleidungen

gewesen sind, deren man sich bedient hat, um die kynische

Lehre den betreffenden Kreisen mundgerecht zu machen, dies

zeigt die unter dem Namen des berühmtesten Anhängers des

Diogenes, des Thebaners Krates, erhaltene Sammlung von

Briefen, in welchen alles enthalten ist, was an Anekdoten und

charakteristischen Zügen sei es über Diogenes selbst, sei es über

Krates berichtet wird*). Welcher Zeit diese Sammlung ange-

hört, ist gleichgültig. Sie genügt, um eine Vorstellung von der

Beschaffenheit einer Art von Litteratur zu geben, die füglich

als diejenige bezeichnet werden kann, deren Charakter im voll-

ständigsten Gegensatze zu allen Anforderungen geläuterten Ge-

schmackes und eines auf sittlichem Gefühl beruhenden Urteils

steht. Was übrigens Krates betrifft, so kennen wir von ihm

noch verschiedene Proben solcher Parodieen, von denen oben

die Rede war. In dieser Weise hatte er die Beschreibung Kretas

in der Odyssee (19, 172 ff.) zu einer Schilderung eines der

Hauptinventarstücke des kynischen Kostüms, des Ranzen ver-

wendet a
), während ein aus einer sogenannten Tragödie erhal-

tenes Bruchstück nichts anderes als die Umschreibung in hoch-

trabenden Worten 4

) derjenigen Antwort ist , wonach Diogenes,

') Nach Aufzählung der Titel der angeblichen Werke des Diogenes bei

Diog. Laert. 6, 80 heifst es: StooixpaxYjC. o' ev npuixio rrje 8taoo/Y]C. xai Edxopor;

ev xü> xexapxto xwv ßtiuv oüoev silvat Aiofevoo? <paoi, xa ae xperr tooapta <f»aotv 6

Eaxopoc <!>'.Xtaxo?> slvat xoö AtftvYjXou, fvtuptjAoo xoö Aioyevooc. X«m<uv o° ev

£ßoofMp taöta jjtova tp-rjol Ato-jevouc. elvai* itepi äpex-r]<;, irepl ocra*oö, 'Kpumxov,

Ilxtuyov, ToXjiatov, llapoauv, KdoaavSpov, Xpeiac, 'KictotoXac. Stellen aus den

Aiaxpißeu werden angeführt bei loa. Stob, floril. 8, 15. 9, 49. ij, 18, 19 und

49, 27. Für eine von Diogenes selbst herrührende Schrift hielt sie noch Gött-

ling gesammelte Abhandl. B. I, S. 260.

*) Veröffentlicht hat diese Sammlung zuerst Hoissonade in den Notices

et extraits des manuscrits de la bibliotheque nationale t. 1 1 und seitdem Hercher

in den Epistolographi graeci.

3
) Diog. Laert. 6, 85.

4

) Kbds. 6, 98: Y£fPaT 8 xal *p'*T (!^'-a<
;
u'^ötatov (Nauck vermutet wohl

ohne Grund <^i>.rkaxov) eyoöcxc. tpi)*oao<pia<; yapaxxYjpa, oiov eoxi xftxeivo-

ouy ei; rcaxpa jioi icupfo«; 00 \na axEff],

naaYj? U yspoov xal nö'jUajtoi xai Sojjlo;

sxot|j.o<: Tjfxtv evStaixäoO-at «apa.
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auf die Frage nach seinem Vaterlande, sich als Weltbürger be-

zeichnet hatte ').

Gerade dieser kosmopolitische Zug ist es übrigens, der mehr

oder minder deutlich erkennbar bei allen denjenigen Männern,

Piaton selbst nicht vollständig ausgenommen, ausgeprägt erscheint,

die unter dem Einflufs der Somatischen Richtung gestanden haben.

Mag auch Sokrates selbst in dieser Hinsicht noch eine Ausnahme

bilden, seine Schüler zeigen alle, wenn auch in verschiedenen

Abstufungen, eine offenbare Abnahme des nationalen, oder um
es richtiger auszudrücken, des einerseits auf den Stammesunter-

schieden, von der andern Seite auf dem Bewufstsein der An-

gehörigkeit zu einem besonderen Staate beruhenden Gefühls.

Je allgemeiner diese Erscheinung, die gleichsam eine notwendige

Vorstufe zu der folgenden Kulturentwicklung bildet, zu gewisser

Zeit geworden ist, um so weniger kann sie einen Grund abgeben,

um darauf für jeden Einzelnen den Vorwurf mangelnder Vater-

landsliebe zu stützen, wobei natürlich solche Fälle, wie der

Xenophons z. B. aufser Betracht bleiben. In Wirklichkeit ist sie

das Symptom und der Vorläufer derjenigen Umgestaltung, welche

weniger als ein Jahrhundert nach Sokrates Tode zur vollendeten

Thatsache geworden war. Zugleich mit ihr aber vollzieht sich

eine Reihe nicht weniger wichtiger Änderungen , wie sie , als

notwendige Folge der von der früheren so völlig verschiedenen

Erziehung und der völligen Umgestaltung und Erweiterung, den

dieselbe seit dem Beginne des vierten Jahrhunderts vor unserer

Zeitrechnung erfahren hat, sich ergeben. Aus dem Widerstreit

der sich schroff bekämpfenden Ansichten, während die einen

fortfahren in der neuerfundenen Kunst der Rhetorik das zu jeder

Art von Thätigkeit befähigende Bildungsmittel erblicken, während

die anderen hingegen einzig und allein die Philosophie als sol-

ches gelten lassen wollen, erfolgt nach und nach jene Vereini-

gung beider, die für alle späteren Jahrhunderte die Grundlage

des höheren Unterrichts geworden ist.

Sind es aber in dieser Weise eine Reihe sehr verschiedener,

und zum Teil ursprünglich sich feindselig gegenüberstehender Ein-

flüsse gewesen, die als Faktoren in der nachfolgenden Entwicklung

') Ebds. 63: ep(i)TY^ei<; nbfev ewj, xoajionoXttYj.;, e<p*r).
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zur Geltung gelangt sind, so bildet nichtsdestoweniger in derselben

die von Sokrates ausgeübte Wirkung das vorwiegende Element.

Seit ihm nimmt im Leben, neben der religiösen Überlieferung

und den Vorstellungen des Götterglaubens, die auf Erkenntnis

der philosophischen Wahrheit beruhende Überzeugung, eine nahe-

zu ebenbürtige Stelle ein. Dabei bleibt es sich vollständig gleich,

welche von den unter sich auseinandergehenden und sich gegen-

seitig bekämpfenden Richtungen der Einzelne eingeschlagen hat.

In dem Sieg einer philosophischen Weltanschauung überhaupt

liegt der eigentliche Schwerpunkt. Darüber aber, dafs es So-

krates gewesen, dem vor allen dieser Sieg verdankt wurde, war

man in Athen schon ein Jahrhundert nach defsen Tod nicht im

Zweifel. Deutlich zeigt sich dies in dem erhaltenen Bruchstück

einer Verteidigungsrede zu Gunsten des im Jahre 307 v. Chr.

von Sophokles, des Antikleides Sohn, gegen die Philosophen-

schulen gerichteten Gesetzes. »So wenig«, hatte Demochares

gesagt, »wie sich aus einem Thymianstengel ein brauchbarer

Lanzenschaft herstellen läfst, so wenig eignet sich Sokrates zu

einem tapfern Soldaten, noch auch wird sich je, durch Reden,

wie es die seinigen waren , ein tüchtiger Mann heranbilden

lassen« *). Im Munde eines Neffen des Demosthencs — denn dies

wrar Demochares — können diese Worte vielleicht etwas gewagt

erscheinen: in dem einen Punkte aber hatte der Redner un-

zweifelhaft Recht, wenn er Sokrates in erster Linie für diejenige

Änderung der Dcnkungsweise verantwortlich gemacht hat, die

in immer weitere Kreise zu verbreiten die Philosophenschulen

bestimmt gewesen sind.

') Vgl. Athen. 5, p. 215, c.
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Aus einer dem Demokrit selbst in den Mund gelegten Äus-

serung geht hervor, dafs er sich als noch jung zu einer Zeit bezeich-

.

nete, in welcher Anaxagoras bereits in vorgerücktem Alter stand,

und zwar betrug der Unterschied nicht weniger als vierzig Jahre *.).

Nehmen wir demnach an, das Geburtsjahr des Anaxagoras falle

in das Jahr 500 v. Chr. 2
), so kann das Jahr 460 mit ziemlicher

Sicherheit als dasjenige bezeichnet werden, in welchem Demokrit

geboren wurde. Demnach war er etwa neun Jahre jünger als

Sokrates, den er dagegen um ein Bedeutendes überlebt hat, wenn
anders die Angabe, er sei, ähnlich wie Gorgias, mehr als hundert

Jahre alt geworden, glaubwürdig erscheint
s
). Durch ein merk-

würdiges Zusammentreffen waren also die beiden Männer, die

mit Recht als die Urheber der beiden sich entgegenstehenden

Hauptrichtungen, welche in der Folgezeit in der Philosophie ge-

herrscht haben, betrachtet werden können, ziemlich gleichalterige

Zeitgenossen. Jedenfalls war der Unterschied nicht so bedeu-

tend, um dafs nicht, wie dies aus einer gelegentlichen Bemerkung

>) Vgl. B. 1, S. 411.

") Diog. Laert. 9, 41: -rrrovs oe xoi? /povot?, u»<; afooc. tpYjotv, sv x<j>

fjLixpu) A'.axosjjup, vsoc xaxa Tcpeoßm-fjv 'Ava;af6pav, exeo-v aoxoö VEiöxEpoc. xsxxa-

päxovxa. Dafs Dcmokritos den Anaxagoras in einer seiner Schriften lobend

angeführt hatte, beweist Sext. Kmp. adv. log. 140.

•) Die Berechuung des Thrasyllos bei Diogenes Laertius a. a. O., der-

zufolge Demokrit ein Jahr älter als Sokrates gewesen wäre, beruht vielleicht

auf einer andern ebenfalls von Demokrit selbst herrührenden und wahrschein-

lich im Zusammenhang mit der vorigen stehenden Angabc, er habe seinen

jxixpo? A'.axoofto; 730 Jahre nach der Einnahme Trojas verfafst, was allerdings

vorausletzt, dafs Demokrit auch sein eigenes Lebensalter an jener Stelle ange-

geben hatte. Vgl. Diels rh. Mus. B. 31, S. 30 f. Aus der Verschiedenheit

der Angaben des Geburtsjahrs erklärt sich die in Betreff des Lebensalters, das

er erreicht hat. Zu vergl. sind Hipparch bei Diogenes Laertius 9, 43, Lukian

Macrob. 18, Censorinus de die nat. 1$, 10. Bei Lukre/. 3, 1037 ist blofs die

Rede von der »matura vetustas« des Philosophen, die ihn bewogen haben

soll, sich freiwillig dem Tode zu weihen.
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des Aristoteles geschlossen werden darf 1

), Demokrit, obgleich

er der jüngere war, früher mit seinen Ansichten hervortreten ge-

konnt.

Unter allen denjenigen Forschern, die vor Aristoteles gelebt

haben, war Demokrit unzweifelhaft der vielseitigste und in ge-

wisser Hinsicht vielleicht auch der bedeutendste. Aufserdem

wird seiner Gabe der Darstellung nachgerühmt, sie sei nicht

minder glänzend gewesen, als diejenige Piatons *). Mit diesem

zugleich und mit Aristoteles nennt ihn ein alter Kunstrichter als

Musterschriftsteller des philosophischen Stils
3
). Dessenungeachtet

nimmt Demokrit in der Darstellung der griechischen Literatur-

geschichte, wie sie auf der herkömmlichen Überlieferung beruht,

bei weitem nicht die hervorragende Stelle ein, die ihm aus den

angegebenen Gründen gebührt. Um dies zu erklären, lassen sich

verschiedene Ursachen anführen. Vor allem die Scheu, die seine

als gefährlich bezeichnete Lehre ängstlichen Gemütern einflöfste,

und die gewissermafsen stiefmütterliche Behandlung, die er des-

halb häufig, selbst bei neueren Geschichtschreibcrn der Philoso-

phie erfahren hat. Dazu kommt der Verlust seiner Schriften, der

sich teils dadurch, teils durch die ziemlich allgemeine Vernach-

lässigung erklärt, der die Schriften sämtlicher älteren griechi-

schen Philosophen, mit Ausnahme der Werke des Piaton und

des Aristoteles, zum Opfer gefallen sind. Entschieden ungünstig

hat endlich noch ein anderer Umstand gewirkt. Dadurch näm-

lich, dafs Demokrit sich des jonischen Dialektes bedient hatte

war er aus der Zahl jenes Kreises von Schriftstellern ausge-

schlossen — Herodot und Ktesias bilden nur eine aus dem In-

halte ihrer Werke sich hinreichend erklärende Ausnahme —
deren Lesung in den Rhetorenschulen vorzugsweise empfohlen

wurde.

Wenn es übrigens eines Beweises bedürfte, um den Ein-

') De part. animal. i, i.

-) Zu vcrgl. ist Cicero de orat. i, II, 49: materies illa fuit physici de

qua dixit, ornatus vero ipsc verborum oraioris putandus est und besonders

orator 20, 67: itaque vidco visum esse nonnullis, Piatonis et Democriti locu-

tionem, etsi absit a versu, tarnen quod incitatius feratur et clarissimis luminibus

utatur, potius poema putandum quam comicorum poetarum.
3
) Dionys. Halic. de compos. verb. c. 24.
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druck zu ermessen, den Demokrit hinterlafsen hat, so genügt

es auf die Sagen zu verweisen, die über ihn im Umlauf waren.

Hat sich doch sein Bild bis auf unsere Zeit vererbt als das des

unablässig lachenden Philosophen, im Gegensatz zu dem immer

weinenden Herakleitos Aber auch als Zauberer lebte er in

der Erinnerung fort, der durch angeblich in Abdera von Xerxes

zurückgelassene Magier unterrichtet worden war. An und für

sich weniger unglaubhaft, aber nichtsdestoweniger zum gröfsten

Teil auf Erfindung beruhend ist alsdann dasjenige, was über seine

Beziehungen zum berühmtesten Arzte seiner Zeit, zu Hippokrates,

berichtet wird.

Lassen wir, wie billig, alle derartigen Berichte bei Seite 2
),

um uns an dasjenige zu halten, was durch hinreichende Zeug-

nisse gesichert erscheint. Nach der gewöhnlichen Annahme
stammte Demokrit aus Abdera, einer Stadt, die wenigstens in

damaliger Zeit den schlechten Ruf, in dem sie später gestanden

hat, kaum verdient haben dürfte. Wie dies übrigens auch für

Leukippos, dessen Schüler er genannt wird, der Fall ist, wurde

er von Einigen als Milesier bezeichnet a
). Demokrits Vater, der

bald Hegesistratos, bald Damasippos, bald Athenokritos genannt

wird, mufs sehr begütert gewesen sein. Weniger als aus der in

thörichter Weise erfundenen Erzählung, er habe das gesamte

Heer des Xerxes auf seinem Durchzuge bewirtet, geht dies aus

den Reisen hervor, welche zu unternehmen Demokrit sich in

Stand gesetzt sah. Gut verbürgt scheint die Angabe über die

Art, wie er sich bei der Teilung des väterlichen Erbes mit sei-

nen beiden Brüdern auseinandersetzte, indem er sich mit dem
Barvermögen begnügend, denselben den gesamten Grundbesitz

überliefs 4
). Wie weit er seine Reisen ausgedehnt, lassen die

') Vgl. Horaz epist. 2, 1, 194 ss. und Juvenal 10, 351. Dafs in dem
angeblichen Briefwechsel des Hippokrates mit Demokrit die Sache erwähnt

wird (vgl. den 17. Brief), bildet natürlich keinen Beweis für die Zeit, zu

welcher diese Vorstellung entstanden ist.

*) Der gröfste Teil rindet sich bei Diogenes Laertius mitgeteilt.

3
) Verderbt ist jedenfalls die Angabc beim Scholiasten des Juvenal 10,

50, der ihn einen Megarer nennt.

4
) Alian verm. Geschieht. 4, 29: rijv Ttapa Aaftastincoo toö icaxpic ouatav

etc xpta fiipf] vsjAYjO-etaav toi; a£eX<pol<; xot<; xptat, xapf (iptov [igvgv Xaßtuv etpoStov

;
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offenbar übertriebenen Angaben nicht genau ersehen. Als un-

zweifelhaft richtig darf dagegen dasjenige betrachtet werden, was

er ohne Zweifel, da von sich gemeldet hatte, wo auch die an-

deren seine Person betreffenden Nachrichten standen, er habe

mehr von der Welt gesehen und mehr weise Männer gehört,

als irgerid ein anderer seiner Zeitgenossen, eine Äufserung, der

möglicherweise eine Beziehung auf die Berichte der Logographen

vielleicht sogar Herodots zu Grunde liegen dürfte *). Diodor

spricht von einem fünfjährigen Aufenthalt in Ägypten *). Auch
in Athen soll Demokrit einige Zeit verweilt haben, ohne jedoch,

obgleich, wie behauptet wird, er Sokrates sah, von irgend jemand

erkannt worden zu sein 3
). Die Angabe , er habe sich aus

Mangel an Ruhmbegierde niemanden zu erkennen gegeben,

schliefst das Selbstgefühl, welches sich sowohl in diesen Worten,

als auch in der Äufserung ausfpricht, niemand, selbst die ägyp-

tischen Mathematiker nicht, sei ihm in Bezug auf geometrische

Beweisführungen überlegen gewesen. War diese so zuversicht-

lich von sich selbst ausgesprochene Uberzeugung berechtigt, wie

wohl nicht bezweifelt werden darf, so mufs wohl die Frucht des

langjährigen Aufenthalts, den Demokrit in fremden Ländern ge-

macht hatte, hauptsächlich in den von ihm selbst gesammelten

Beobachtungen bestanden haben. Nach seiner Rückkehr nach

Abdera scheint Demokrit sich ausfchliefslich seinen Studien ge-

TTj<j 6Soö, xa Xoma xoic a3sX<foic etaoe. Aiä xaüxa xot xal £*EO<ppaoxoe aox&v

Eirjjvet 8xt iteptijjei xpEtxxova afepu-iv oqs'lpiov M-veXaoo xal 'OSoooeui?.

') Das betreffende Bruchstück findet sich bei Clemens Alex, ström, i,

i$, 69 p. 357 Pott: e*fu> 5s tö»v xat" Efiewoxöv avftpturctu fTjVV TCXslorifjv ercsrcXa-

'/YjadjjLYjv bxopiwv xa jx-fjxioxa xax' aepac xe xal Yeac nXslaxac etSov xal Xoyuuv

äv9-pwiru>v «Xebxojv coTjxoooa xal fpa\i\üu>v fcovätaioc. u.exa a7to3£$toc ot>5sl?

xal p.e ^apYjXXa^e, oaS' ol Alfüitxiiuv xaXeojxevoi 'Apneoovauxat, ouv xoic ercl

jräoiv eit' exc'a iclvxe stcI Setvrjc ^evt^v.

*) B. i, 98.

*) Demetrius Magn. bei Diog. Laert. 9, 36: Soxst U xal 'AO-rjvaCe

sXO-Etv xal \vr] oitooSaoai •fvcuo&'rjvai So^c xaxa<ppovu>v, xal vMwi uiv E(uxpdx*r]v,

a-fvosio^at 8e ütc' aüxoö. „*HXflt>v '(aa, «prjaiv, etc. \A<K)va<;, xal oov.q, jas

rfvtuxev." Dasfelbe Cicero disput. tuscul. 5, 36, 104: Veni Athenas, inquit

Democritus, neque mc quisquam ibi agnovit. Dagegen hat wohl der Wider-

spruch des Demetrius Phalereus, bei D. L. 9, 37, nicht viel zu bedeuten.
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widmet zu haben 1

). Von der grofsen Zahl von Erzählungen,

die diesen Teil seines Lebens betreffen, bietet keine auch nur

die geringste Gewähr, mit Ausnahme vielleicht dessen, was über

die Verehrung, deren Gegenstand er gewesen, berichtet wird,

und der er den Beinamen „009ia" verdankt haben soll *).

Von der als sehr umfangreich geschilderten schriftstellerischen

Thätigkeit des Demokrit eine genaue Vorstellung zu geben, ist

keineswegs eine leichte Aufgabe. Allerdings besitzen wir das

Verzeichnis derjenigen Sammlung seiner Werke, die nicht einmal

vollständig gewesen zu sein scheint, welche Thrasyllos in fünfzehn

Tetralogieen zusammengestellt hatte 3
). Auf die Scheidung aber

der echten und unechten Schriften scheint der Hofmathematiker

des Kaisers Tiberius ebensowenig Sorgfalt verwandt zu haben,

als er dies unzweifelhaft für die Schriften Piatons gethan hat.

Selbst wenn wir annehmen wollen, dafs die bei einem so unge-

nauen Schriftsteller wie Suidas auftretende Notiz, unter sämt-

lichen Demokrits Namen tragenden Werken seien nur zwei, die

Anspruch auf Echtheit machen können 4
), auf die speziell phy-

sischen Schriften beschränkt werden mufs, so kann doch nicht

in Abrede gestellt werden, dafs für Demokrit dasfelbe statt-

gefunden, wie für die meisten Schriftsteller im Altertum, insbe-

sondere aber für diejenigen, die überhaupt in dem Rufe standen,

eine gröfsere Anzahl von Büchern geschrieben zu haben. Mit

Sicherheit kann demnach die Echtheit aller derjenigen Werke, deren

Titel in dem nach Thrasyllos gegebenen Verzeichnisse genannt

sind, nicht angenommen werden, während andererseits es deren

im Altertume noch eine mehr oder minder grofse Anzahl solcher

') Was Petronius sat. 88, p. 103, 8 Büch, gesagt hat: itaque herbarutn

omnium suecos Democritus expressit, et nc lapidum virgultarumque vis lateret

aetatem intcr experimenta consumpsit , dürfte
,
abgesehen von der in diesen

Worten liegenden Beschränkung, richtig sein.

2
) Clem. Alex, ström. 6, ij, 22.

s
) Bei öiog. Laert. 9, 45. Vgl. über dasfelbe Fr. Nietzsche, Beiträge

zur Quellenkunde und Kritik des Laertius Diogenes. Basel 1870 S. 22 ff.

4
) Unter AvjfioxptToc . . . fy-Tpia Vabtob ßtßXta etat ß', 8 te jii-ra<; AtaxoojAoc

xal t& 7cepl cp6aeuic.
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gegeben hat, die entweder blofsc Verarbeitungen von Schriften

des Demokrit oder ihm vollständig fremd waren ').

Ob es bei dem Mangel an hinreichend sicheren Anhalts-

punkten und bei der aufserordentlich dürftigen Kenntnis, die wir

überhaupt von diesen Werken besitzen, geraten erscheint, den

Versuch einer Scheidung zu unternehmen, bleibt zum mindesten

zweifelhaft. Wie schwierig dieselbe sein würde, erhellt schon

aus dem einen Umstand, dafs die eine unter den beiden anschei-

nend durch das Zeugnis des Suidas hinreichend geschützten

Schriften anderwärts als eine Schrift des Leukippos bezeichnet

wird, und zwar auf Grund keiner geringeren Autorität, als der

des Philosophen Theophrast, von dem wir bestimmt wissen, dafs

er sich, in einem Werke über die Lehren der früheren Physiker,

eingehend mit der Lehre des Demokrit beschäftigt hatte 2
).

Ohne uns hier auf eine Untersuchung im einzelnen einzu-

lassen, glauben wir an der bei Diogenes Laertius sich findenden

Angabe festhalten zu dürfen, wonach die Zahl der echten Schriften

des Demokrit, wenn sie auch nicht die späterer Philosophen, des

Aristoteles z. B., erreicht hat, immerhin eine nicht unerhebliche

gewesen ist
3
). Für ihr Vorhandensein überhaupt, und zwar

solcher verschiedenen Inhalts, läfst sich jedenfalls der Beweis aus

Aristoteles Werken führen, wenn auch dieser Philosoph, in Folge

einer für uns höchst bedauerlichen aber auch in anderen Fällen

befolgten Gewohnheit, die Quellen, woraus er seine Kenntnis

der Ansichten Demokrits geschöpft hat, näher zu bezeichnen

unterläfst. Völlig undenkbar aber scheint es, dafs eine groise

Anzahl von Stellen , in denen bei Aristoteles von Demokrit die

Rede ist, sich nicht auf die von demselben in Schriften nieder-

') Diog. Laert. 9, .49: xa o"
1

aXXa osa r.v?? «vatplfiouatv ric ott>t&v ta jiiv ix

to»v auxo'j ftwmtöaOfat, xä o' buxik<rtoopJkm$ Hxiv &XX6tpMu

-) Diog. Laert. 9, 46: jiifa? Aiixosjux;, öv ot izzp\ Hjrtypaoxov Ac»>xtcicou

fadv stvat. In lichtvoller Weise ist die Frage über den Ursprung dieser

Schrift von Diels, in den Verhandl. der 35. Vers, der Philologen S. 100 f.

behandelt worden. Nach dessen Urteil rührte der ui-far At<ixo3|j.oc, sowie eine

zweite Schrift rcspl voö von Leukippos her. Nicht unwahrscheinlich dürfte

übrigens die Annahme sein, dafs unter dem Titel Aiaxoijioc eine Reihe Einzel-

schriften zu verstehen sind.

8
) A. a. O. I, 16.

O. Müllers gr. Litterutur. II, '2. 4
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gelegten Meinungen beziehen sollten. Sobald aber dies fest

steht, so wird man ohne Mühe verschiedene Schriften zu er-

kennen imstande sein '). Neben solchen , die sich speziell mit

Physik beschäftigten, werden unzweifelhaft naturhistorische, spe-

ziell zoologische berücksichtigt, wahrend dagegen eine Spur von

Benützung von Werken ethischen Inhalts, aus denen die über-

wiegende Mehrzahl der noch vorhandenen Bruchstücke des De-

mokrit zu stammen scheint
,

nirgends sich auffinden läfst.

So auffallend letztere Thatsache auch scheinen mag, so gibt

es doch zu ihrer Erklärung andere Gründe, als die, allerdings

vielfach aufgestellte Behauptung der Unechtheit sämtlicher unter

Demokrits Namen angeführten Schriften dieser Gattung, indem

es keineswegs unmöglich wäre, dafs zur Zeit, zu welcher die

Vorträge gehalten worden sind, aus denen die Nikomachische

Ethik hervorgegangen zu sein scheint, der grofse Leser, wie ihn

Piaton genannt hat, sich noch nicht eingehender mit Demokrit

beschäftigt hatte.

Nach der Überlieferung liegt übrigens der eigentliche Schwer-

punkt der von Demokrit ausgegangenen Lehre weit mehr auf

dem Gebiet der Physik als auf demjenigen der Ethik. Die Nach-

richten aus dem Altertum stellen dieselbe in einen gewissen Zu-

sammenhang mit der Lehre der Eleaten. Leukippos, als dessen

Genosse (itai^o?) Demokrit bezeichnet wird 2
), war Zeitgenosse

des Anaxagoras und gilt selbst als Genosse des Zenon 8
). Dem

entspricht es, wenn bereits bei Aristoteles auf gewisse Berührungs-

punkte zwischen den Ansichten der Eleaten und denjenigen , als

deren gemeinschaftliche Vertreter er durchweg Leukippos und

') Die Belege im einzelnen bei Bonitz, index Aristot.

*) So heifst er bei dem Verfasser der grofsen, unter Aristoteles Schriften

erhaltenen Ethik i, 4 p. q«S>, 6, 4 und in dem Auszuge aus Theophrasts

Schrift über die Ansichten der früheren Physiker, bei Simplicius in seinem

Kommentar zu Aristoteles Physik p. 28, is der Ausgabe von Diels. Der von

Rohde, Verh. der 34 Philologenv., auf die Stelle bei Diog. Laert. 10, 7 ge-

stützte Versuch, die Existenz des Leukippos überhaupt in Frage zu stellen,

mufs als verfehlt angesehen werden.
a
) Diog. Laert. 9, 30: Acöxtmrac 'EXsdtcqc -7j Mt//fjaioc . . . outo; t

4
xouos

Zfywvoc. Bei Theophrast a. a. (.)., wo er ebenfalls 'EXt&nß yj MiXYjsto; ge-

nannt wird, heilst es aufserdem xotvtuv^aa; llapfievtdYj rrje tptkoscxpia?.
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Dcmokrit genannt hat
,
hingewiesen wird Auf die verschie-

denen von neueren Geschichtschreibern der Philosophie gemachten

Versuche, dem von diesen beiden Männern aufgestellten System

seine richtige Stelle in der Entwickelungsgeschichte der griechi-

schen Philosophie anzuweisen, wollen wir uns hier ebensowenig

einlassen, als auf die kaum noch zu lösende Frage, welchen An-

teil an demselben entweder dem Leukippos oder dem Demokrit

gebührt. Schon im Altertum scheint man auf jeden Versuch einer

Scheidung in dieser Hinsicht verzichtet zu haben. Mag aber

auch Demokrit nicht der Urheber und Schöpfer der betreffenden

Lehre gewesen sein, so war er doch, abgesehen von dem, was

er zu ihrer Begründung und weiteren Durchführung geleistet

hat, ihr eigentlicher Verkünder und Verbreiter : derjenige, dessen

Namen überall mit der Atomenlehre in Verbindung gebracht

wird und dessen physikalische Ansichten sich in späterer Zeit

Epikur angeeignet hat '-).

Die Lehre, zu welcher sich Demokrit bekannt hat, beruht

hauptsächlich auf der doppelten Vorausfetzung, einesteils eines

leeren Raums (tö xsvtfv), neben demjenigen, welcher durch die

Materie eingenommen wird, andererseits einer Teilung dieser

Materie selbst in eine Reihe kleiner, selbst nicht mehr teilbarer

Körperchen, die sogenannten Atome (#to(i.a). Diese Atome sind

an sich unveränderlich, bieten aber zahlreiche Verschiedenheiten

nicht blofs in Bezug auf Gröfse, sondern insbesondere in Hin-

sicht auf ihre Gestalt. Aus diesen der Zahl nach unbeschränkten

Verschiedenheiten erklärt sich die unendliche Verschiedenheit der

Dinge. Wie dieselben durch die Vereinigung einer mehr oder

minder grofsen Anzahl von Atomen entstehen, so vergehen sie

in Folge der Auflösung dieser Verbindung, während sich die Ver-

änderungen derselben ergeben, sobald ein Wechsel in der Stel-

lung der Atome unter sich eintritt.

Die nähere Begründung dieser Lehre, zu der, wie gesagt, sich

später Epikur bekannt hat, und deren begeisterter Verkünder

') De gener. et corr. i, 8.

2
) Auch bei Lukrez findet sich zweimal eine Berufung auf die »saneta

sententia« des Demokrit, niemals ist von Leukippos die Rede. Vgl. 5, 371

und 5, 622.
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der römische Dichter Lukrez geworden ist, können wir ebenso

wenig weiter verfolgen, als es uns möglich ist, ohne aus den

uns gezogenen Grenzen herauszutreten
,
mitzuteilen, auf welche

Weise Demokrit den Versuch gemacht hat, vermittelst seiner

Theorie den Eindruck zu erklären , den die Dinge auf unsere

Sinne hervorbringen. Wenn auch die Beweisführung zum Teil

auf Grund solcher Vorstellungen geschieht, wie sie im gewöhn-

lichen Leben herrschend sind, so fehlt es ihr dagegen weder an

Scharfsinn noch besonders an Konsequenz. Viele Vorwürfe sind

gegen Demokrit erhoben worden : in neuerer Zeit hat man sogar

versucht, ihn mit den Sophisten auf ein und dieselbe Linie zu

stellen : ob mit Recht , lassen wir hier ununtersucht. Jedenfalls

aber ist derjenige Tadel, der seine ausgesprochene Neigung für

empirisches Wissen trifft, in keiner Weise gerechtfertigt. Auch

damit allein ist leichtbegreiflicherweise keineswegs noch ein end-

gültiges Urteil über ihn ausgesprochen , wenn man ihn einfach

des Materialismus beschuldigt und ihm deshalb nur eine unter-

geordnete Stellung im Entwicklungsgang der griechischen Philo-

sophie zugesteht. Zum Teil mag dies schon auf die offenbare

Abneigung, die Piaton gegen ihn gehegt zu haben scheint, zu-

rückgehen. Warum aber derselbe es sorgfältig vermeidet, den

Demokrit irgendwo zu nennen, obgleich er höchst wahrscheinlich

an einigen Stellen dessen Ansicht im Sinne hatte *), dies ist

eine Frage, welche bereits das Altertum aufwarf, ohne jedoch im-

stande gewesen zu sein, eine völlig befriedigende Antwort auf

dieselbe zu erteilen *). Dagegen aber liefse sich die unverkenn-

') Vgl. darüber R. Hirzel , Untersuch, zu Ciceros pliilosoph. Schriften

Tb. i, S. 141 ff., der es höchst wahrscheinlich macht, dafs Republ. 10, S. 583

b. ss. und Phileb. p. i 3, d. ff. Demokrit gemeint sei.

s
) Diog. Laert. 3, 25 heilst es von Piaton: nf.«üt6; t? avr?'.pYjxiu{ s/cgov

Sjcasi Töts izpo aütoü C^tsitat ota tt [vr] KjJ.vifyi6vtoac AYjjxoxptToo. Höchst unwahr-

scheinlich klingt, was ebds. 9, 40 berichtet wird: W ptoto^svo; sv tot? btoptxo»;

ÖTwOp-fjfia-t <p*rj3i HXatuiva dtX^aat aOfMpXI£ac -ca tafyumptfoo coYYf*a}ifi.aTa, oitosa

YjSuvTjtS-rj ouv sovotTaYstv. 'AjiüxXav Zk xal KXeivtav wk Iluifafoptxou; xtu/.üsat

aotöv, cluc ou?lv oytho? icapä koXXoI? yxp elvat xa ßtßXia yjoyj. Eher

erklärlich wäre bis zu einem gewissen Grade, was aufserdem gesagt wird,

Piatons Verhalten dem Demokrit gegenüber sei nur eine Folge des Wunsches

gewesen, sich nicht mit einem der hervorragendsten Philosophen in Streit ein-

zulassen. Vgl. übrigens die S. 53 Anm. 2 angeführte Stelle des Thrasyllos.
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bare Achtung, mit der Aristoteles selbst da von Deniokrit und

dessen Ansichten spricht, wo er keinen andern Wunsch, als den

sie zu widerlegen hegt, nur schwer mit solchen Mängeln vereini-

gen, wie man sie seiner Philosophie vorgeworfen hat 1
). Viel-

mehr ist es richtig, dafs ungeachtet der Grundverschiedenheit

ihres philosophischen Standpunkts, zwischen beiden Mannern

eine entschiedene Ähnlichkeit bestanden haben mufs 2
). Viel-

leicht sogar, wenn uns die Schriften Demokrits und seine

Ansichten über einzelne Punkte besser bekannt wären, als dies

der Fall ist, würden wir rinden, dafs sich diese Ähnlichkeit viel

weiter erstreckt, als es den Anschein hat. Nicht unmöglich

scheint es, dafs in den zoologischen Werken des Aristoteles,

in den botanischen des Theophrast vieles enthalten ist, was ur-

sprünglich Eigentum des Dcmokrit war. Mit den im Alter-

tume in derartigen Dingen herrschenden Gewohnheiten würde

dies wenigstens nicht im Widerspruche stehen: war es doch

allgemeine Sitte, den Vertreter irgend welcher Ansicht in der

Regel nur da ausdrücklich zu erwähnen, wo es sich darum han-

delte, dieselbe als unrichtig darzustellen.

Von einem schlimmen Einflufs, den die Lehren Demokrits

ausgeübt hätten, ist übrigens nirgends die Rede, und gerade in

dieser Hinsicht darf das ebenerwähnte Stillschweigen, das Piaton

') In dieser Weise enthalt z. B. die Stelle de part. anim. I, I p. 642,

a, 24: atxiov os xoö jiyj sXO-siv xoö; npoYevisxsf/oo': zk\ xöv xpörcov xoöxov, Ott xö

'Xi VjV e:v*'. xal xo öplaaafra'. xyjv o&sfav oöx Y|V, &XX* Y^axo jüv AY,|i.6xp'.xo; ixpcino;,

(u<; oox avavxaiov oi xy;
'f
osix-j tkiypia, &XX' sx'fspöjuvoi; ist' a&toö xoO itpaYjjiaxos,

ein wenn auch beschränktes doch immerhin hinreichend anerkennendes Lob,

indem es einen Fortschritt des Demokrit seinen samtlichen Vorgängern gegen-

über hervorhebt.

-) Wie dies auch für Aristoteles der Fall ist, so wird besonders die Viel-

seitigkeit des Demokrits betont, so z. B. bei Philodemus de musica col. Herc.

I, p. 135 col. 36 nach der Verbesserung Mullachs: ävYjp m 'foatoXovtuTax©?

jjlovov xuiv apva'.inv, aX/.ä xal icspl xä totopoujuva ooosvo; y,xxov jio/orcpaYjjituv.

Darauf bezieht sich auch dasjenige, was bei Diogenes Laertius aus Thrasyllos

erzählt wird 9, 37: elnep ol Wvxspaoxal lliLaxtuvoi; tiv., 'j,rp\ BpdoaXXofe ooxo?

(nämlich Demokrit) fiv EtYj 6 jiapaYsv6|uvo; ävo>vo|io;, xiöv rcspl Oivojit^v xal

\\va|aY6pav Exspo;, ev xjj rcpoc, ^«»xpäxYjv 0|u).ta ©ia).EY&}iev©<; irspl tptXooOfiac,

m, tpYjoiv, 6 'ftXöao^o; iü; TTcvxdt^Xm eotxev. xal Yjv tu? aXtjälÄC. ev 'ft).ooofta

icivta&Xoc.
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in Bezug auf ihn beobachtet hat , als ein entschieden günsti-

ges Moment für den durchaus sittlichen Charakter seiner Lehre

betrachtet werden. Wenn auch der Vorwurf, den man gegen

die Philosophie Demokrits deshalb erheben konnte, weil sie

darauf verzichtete, nach den letzten Ursachen der Dinge zu for-

schen, indem sie alles auf die Notwendigkeit zurückführte l
), be-

gründet sein mochte, oder wenn ihre Stellung zum Götterglauben

bedenklich schien 2
), so trägt doch ihre Tugendlehre in keiner

Weise ein wesentlich verschiedenes Gepräge von demjenigen,

das auch die Ethik des Sokrates besitzt
,H

). Als das höchste

Gut erscheint ihr die Gemütsruhe, auf welche sich dasjenige

unter Demokrits Werken bezog, das den Titel irspl v)fo)\L'.rfi

trug. Um zu derselben gelangen, bedarf es des Mafshaltens im

Genüsse und eines in sich harmonisch verlaufenden Lebens 4

),

indem alles, was über das Mafs hinausgeht, leicht umzuschlagen

pflegt und heftige Gemütsftörungen hervorbringt. Die eben-

erwähnte Schrift gehört erweislich zu der geringen Zahl der-

jenigen, auf die sich mit Bestimmtheit eine Anzahl von Anfüh-

rungen zurückführen lassen, während sonst meist nur von den

Ansichten Demokrits die Rede ist, ohne dafs die Quelle, woraus

dieselben geflossen waren, näher angegeben würde. In höchst

scharfsinniger Weise hat ein neuerer, auf diesem Gebiete aus-

gezeichneter Forscher eine fortlaufende Benützung der betreffen-

den Schrift des Dcmokrit da nachgewiesen, wo man sie viel-

leicht am wenigsten zu suchen geneigt gewesen wäre: nämlich

') Aristot. de anim. gener. 5, 8, p. 789, b, 2: AYj|j.6xptxos 3e tö öS Evexa

riesle Mf«» «wfo«« ivdtftt el? ävä-rx-fjV oi; /p^tat -rj y'nvi.

-) Die Hauptstelle darüber ist die bei Sext. Mathem. Emp. adv. m. 9, 24

:

OpoiviE? y^P» fptv 6 AYjjjLÖxpi-ro«;, ti sv xoic, |AETeu>po:<; na^r^Laza o\ jraXaiol tü»v

av&piurciuv, xa&arcep ßpovtäc xai äatpairäc, XtpaOVOÖ^ X» xai acTpiov 30VO&0&C, »}-

Xtoy te xal scXviWK i*XtEt^it€, Eoe'.fuiTorjvTo, OWx; oläusvoi xoüxtuv air.ooc Bivai.

Das Nähere hierüber, besonders auch über die Art, wie Demokrit, ähnlich wie

es später vielfach geschehen ist. die Götter des Volksglaubens zu Dämonen
zu machen versucht hat, sehe man in der lichtvollen Darstellung bei Zeller.

3
) Treffend ausgeführt hat diesen Punkt Th. Ziegler in seiner Geschichte

der Ethik, Bonn, 1882, B. I, S. 34 ff

*) loa. Stob, floril. 1 , 40: avO-piüitotot -fap cf>dt>|i.t*r} fivETa'. [UTpiörrjx'.

xtp-J/toc xai ßio-i &0}l|iSTf>t^, tä ?e '/»E'irovTa xa\ önspßäXXovTa jisTajriitTE'.v te ftXict

xal jAsya).ac, xtv^oet« ejihoiee'.v rg tyofä.
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in einer Schrift über die Seelenruhe, deren Verfasser der Haupt-

vertreter unter den Römern der stoischen Lehre, der Philosoph

Seneca ist '). Viele solcher Anschauungen, wie sie sich später,

sei es bei den Epikureern, deren System der Ethik übrigens

nicht minder, als dies für ihre Physik der Fall war, auf der

Grundlage die Dcmokrit gelegt hatte, ausgebaut ist, sei es bei

den Stoikern weiter ausgebildet haben, finden sich schon in sehr

bemerkenswerter Weise bei Demokrit entwickelt. Den Beweis

dafür liefert nicht nur der Ausdruck sottojuT/ selbst, sondern auch

noch eine Reihe völlig ähnlicher, die alle bereits in den Bruch-

stücken, die aus der erwähnten Schrift, allerdings meist in die

Form von Ausfprüchen eingekleidet, angeführt werden, wie

eosatti), a»>a'){j.aata, atapa&a, ap(j.oviirj, i^^Bxpir^, die zum Teil in

den Lehren der Epikureer und der Stoiker eine wichtige Rolle

spielen.

Was sich sonst noch über einzelne Schriften des Demokrit

sagen liefse, ist aus den eben erwähnten Ursachen zu .unsicher,

um dafs es möglich wäre, des näheren hier darauf einzugehen.

Wenn erst, auf Grund solcher Untersuchungen, wie die, der wir

einen Einblick in den Inhalt der Schrift jrspi c&tofttyc verdanken,

nicht nur eine allen Ansprüchen genügende Sammlung aller aus

Werken Demokrits erhaltener Bruchstücken zustande gekommen
sein wird, sondern zugleich auch eine Reihe völlig irriger Vor-

stellungen, insbesondere über den Ursprung vieler unter Demo-

krits Namen angeführten Ausfprüche zerstreut sein werden, so

wird sich vielleicht manches, was bis jetzt noch dunkel bleibt, er-

mitteln lassen. Damit aber dürfte zugleich auch der Beweis geliefert

werden, wie so mancher in späterer Zeit verbreiteter Gedanke,

in der Form, in der wir ihn ausgesprochen finden, ursprünglich

auf einen Mann zurückgeht, der jedenfalls eine tiefe Spur in den

Geistern hinterlassen hat, wenn auch das Schicksal, das seine

*) R. Hirzel, Demokrits Schrift Ktpl »&do(Ut)(, Hermes B. 14, S. 554 ff.

Wie derselbe hervorhebt, ist nach Senecas eigener Angabe der Titel seines

Werkes nur die Übersetzung desjenigen des Demokrit, de tranquill, an. c. 2:

hanc stabilem animi sedem Graeci eö&ojuav vocant, de qua Democriti volumen

egregium est, ego tranquillitatem voco. Vgl. Cicero de finib. s, 8, 23: De-

mocriti autem serenitas, quae est animi tamquam tranquillitas.
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Schriften betroffen hat, ein ebenso unverdientes als bedauerliches

zu nennen ist Insbesondere gilt dies letztere auch von der-

jenigen Reihe von Werken, die sich mit Musik, mit Poesie und

Sprache beschäftigten, aus denen nur jene Ansicht bekannt ist,

wonach das Wesen der Dichtkunst auf göttlicher Begeisterung

beruht *).

Über die Kunst der Darstellung, welche im Altertume dem
Demokrit nachgerühmt wurde, haben wir bereits oben einiges zu

bemerken Gelegenheit gehabt. Selbst dem Spötter Timon
scheint er in dieser Hinsicht Achtung eingeflöfst zu haben, in-

dem er, einen bekannten Homerischen Ausdruck parodierend, ihn

als Trsp^ppova ffotjisva {rVö-wv bezeichnet hat 3
). Damit soll ohne

Zweifel die dichterische Färbung und die schwungvolle Sprache,

die Demokrit eigentümlich war, hervorgehoben werden, wenn

auch eine Beziehung auf seine Lehre, die z. B. durch die An-

nahme des Vorhandenseins unzähliger Welten, oder durch solche

Erklärungen, wie sie sie von der Milchstralse gegeben, die sie aus

dem Glänze einer unendlichen Menge nahe beieinander befind-

licher Sterne entstehen liefs, während sie aufserdem die Welt

mit Dämonen , die unter Umständen , dem menschlichen Auge

sichtbar erscheinen, bevölkert hat, der Phantasie einen weiten

Spielraum bot, nicht ausgeschlossen ist.

Auch bei Plutarch wird die überwältigende Grofsartigkeit

des Ausdrucks, dessen sich Demokrit bedient hatte, anerkennend

') Die Angabe aus der armenischen Übersetzung der Schrift Philos de

provid. 2 p. 54 Aug. : porro ex suis operibus celebraiis, quod appellatur tnagnus

Diacosmus centum , ut nonnulli dicunt, adhuc amplius atticis talentis CCC
aestimatum fuit, ist nichts als eine Entstellung, dessen was bei Diogenes

Laert. 9, 39 und 40 berichtet wird, worüber Diels a. a. O. S. 103. Demnach

handelt es sich nicht um Bücherpreise, wie Birt a. a. O. S. 434 annimmt.

'-) Clemens Alex, ström. 6, p. 827: AYjjioxp'to; öjj.ouu<;' Ttorrjrrj«; oe aasa

jjlsv av Ypi'fij fist' evO-ou'j'.asjAoö Kai ipoö ;tve6p.aT0C xrxXa xipxot loci. Dio

Chrys. or. 5 3 in. :

e0 Jifrv AYjjxoxptToc JiEpl 'OjAYjpo'j ^tjoIv ouxoic "OnYjpo? tprio:o<;

Xiywv O-E'/^ofiaTjC EitEtov xoojiov ETSxtYjvaxo itavxouov. Vgl. Cicero de orat. 2, 46;

de divinat. 37 und Horaz ep. ad. Pis. v. 296.

•) Bei Diog. Laert. 9, 40: 5v ys xal Tificuv toöxov srca'.vi(3a<; xbv xpÖTtov

syei

otov AY
(

|lÖxp'.TÖv TS 7tEp'!'fpOVa rtO'fUVa jluö-ujv

aji'ftvoov Xsa/Yjva fjuta nptoTO'O'.v ftvefveuv.
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erwähnt '), während um derselbenwillen vielleicht, seine Sprache

mit der keines Geringeren als mit der des Höchsten aller Götter

verglichen worden ist *). Dabei aber — und hierin liegt vielleicht

ein wesentlicherer Unterschied zwischen ihm und demjenigen Phi-

losophen, mit dem man im Altertume gewohnt war, ihn in Ge-

gensatz zu stellen, als es der in ihren Gesichtszügen angeblich sich

ausprägende sein mochte, besafs er die Kunst, seine Gedanken

mit weit gröfserer Klarheit auszusprechen, als dies irgend einem

seiner Vorgänger gelungen war 3
). Wie durch dichterischen

Schwung, so zeichnete sich übrigens die Sprache Demokrits be-

sonders auch durch die Kühnheit in der Wortbildung aus. Ihr

Reichtum an sogenannten »Glossen« d. h. an solchen Ausdrücken,

die entweder einem Schriftsteller oder einem bestimmten Dia-

lekte eigentümlich waren, erhellt zur Genüge daraus, dafs Kalli-

machos eine Sammlung derselben veranstaltet hatte 4
).

!

) Quaest. conv. 5, 7, 6, 2: oöxiu yip ol\i'A\ tuu; xöv avopa xijj oöqj , rjj

3e Saijiovliu? xe Xe^s'-v y.al |i.cY**'»OTr&sico>?.

") Sext. Emp. adv. log. 'j 265 : AYjjiöxpixo; ot 0 x*j} Aio? ymvft napEtxa-

Cofisvoc« Bei Animianus Mai cell 22, 16, 22 in den Worten: ex his fontibus

per sublimia gradiens sermonum aniplitudine Iovis aemulus non visa Aegypto

militavit sapientia gloriosa, hat Valesius den fehlenden Namen durch Piaton,

an Stelle von non ergänzt. Füglich konnte auch der des Demokrlt gestanden

haben, was jedenfalls richtiger wäre als der unglückliche Einfall ex his Jesus

zu lesen und /.war unter Beibehaltung des non, wie dies in einer neuen Aus-

gabe geschieht.

3
) De divinat. 2, 64, ijj: Valde Heraclitus obscurus, minime Demo-

critus. Der ihm dagegen bei Theophrast de sensu 5 57 gemachte Vorwurf:

xo jxev ouv aoaftfji; ä'fopi^eiv ou.oU»c i/t: -'M aü.v.c, bezieht sich selbstver-

ständlich weniger auf den sprachlichen Aufdruck, als auf den Mangel an philo-

sophischer Schärfe. Davon, dafs der Skeptiker Pyrrhon, der allerdings als

Schüler des mit Demokrit in Verbindung stehenden Anaxarchos von Abdera,

in Beziehung zu Demokrit gebracht wird, seinen Stil dem des Demokrit nach-

gebildet hatte, wie dies von Mullach behauptet wird, ist an der betreffenden

Stelle des Eusebius praepar. evang. keinerlei Rede.
4

) In der Liste von dessen Werken bei Suidas wird sie angeführt unter

dem allerdings schwer zu erklärenden Titel nivai xiöv Arjjioxpixoo -^umoihv

xat o'r/xvYp.'ixtiiv. Daraus sind wohl die ziemlich zahlreichen Anführungen

des Demokrit im Lexicon des Hesychius. Nichts näheres ist über eine Schrift

des Hegesianax itspl rr
(
; xoö AY

(

|toxptxf>'j Xs^eok; bekannt, ebensowenig als

über die bei Diog. Laert. 9,41 angeführte des Thrasyllos xa nfo xyj; ava-

YViuoecur xtüv A'qjJLopixo?) fUßXtwv.
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Von Demokrits Schülern ist wenig zu berichten, da keiner

unter ihnen eine hervorragende Stelle, wenigstens durch seine

Schriften, eingenommen hat Völlig rätselhaft ist dagegen die

in verhältnismäfsig früher Zeit auftauchende Behauptung, der So-

phist Protagoras hätte von Demokrit, nachdem dieser zufällig

dessen Scharfsinn zu bewundern Gelegenheit gehabt hatte, seine

Ausbildung erhalten. So hartnäckig diese Angabe auch im Alter-

tume auftritt, indem sie sich sogar auf ein so gewichtiges Zeug-

nis, wie das des Aristoteles stützt "), so wenig erscheint sie an-

nehmbar. Jedenfalls widerspricht sie auf das vollständigste allen

uns zu Gebote stehenden chronologischen Bestimmungen. Prota-

goras, der bedeutend älter als Sokratcs war, mufs mindestens

zwanzig Jahre vor Demokrit geboren worden sein. Aber auch

sonst läfst sich nicht die leiseste Spur eines Einflusses entdecken,

den Demokrit entweder persönlich oder durch seine Lehre auf

Protagoras ausgeübt hätte
3
). Wie aber Epikur, auf dessen Au-

torität schltefslich die ganze Geschichte zurückzugehen scheint,

nachdem kaum ein Jahrhundert seit Protagoras Tod verflossen

sein konnte, derartige Erfindungen in Umlauf zu setzen gewagt

hat, dürfte uns billig in Erstaunen setzen, wenn nicht ganz ähn-

liche, ja zum Teil noch weit unglaublichere auf die beiden sei-

ner Zeit noch viel näherstehenden Philosophen Piaton und Ari-

stoteles sich beziehende Behauptungen von ihm verbreitet worden

wären. *)

') Als Demokriteer wird Anaxarchos, der obenerwähnte, durch sein un-

glückliches Ende bekannte Begleiter des Alexander genannt, über den Th.

Gomperz Abhandlung Anaxarch und Kallisthcnes, in den Comm. Momms.
Herl. 1877, S. 471 rT. zu vergleichen ist.

-
) Mitgeteilt wird dieselbe angeblich aus einem Briefe Epikurs bei Athen.

8, p. 354, c und Diog. Laert. 9, 35. Ebenso mit einigen unwesentlichen Aus-

schmückungen bei Aul. Gell. n. att. 5, 3. Richtig ist die Aufeinanderfolge

bei Ammian. Marc. 22, 8, 3 : cuius apud prineipium (nämlich des Melas ge-

nannten Meerbusens) Abdera visitur Protagorae domicilium et Democriti.

•) Damit erledigt sich auch die sonderbarer Weise von Böckh Encykl.

und Method. S. 236 geäufserte Ansicht, Piaton habe aus Spott und Ironie mit

Absicht im Protagoras einen falschen Rhythmus angewandt und zwar den

Demokritischen.
4
) Vgl. Diog. Laert. 10, 8.
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Viertes Kapitel.

Die medizinische Litteratur und die dem Hip-

pokrates zugeschriebenen Schriften.

Die glänzenden Leistungen auf dem Gebiete der Dichtkunst,

der Geschichtschreibung, der Beredsamkeit und der Philosophie

sind es nicht allein, die von der hervorragenden Begabung des

hellenischen Volkes Zeugnis ablegen: in nicht minder hohem

Grade hat sich, und zwar zum Teil in überraschend früher Zeit,

seine Tüchtigkeit in Bezug auf einzelne Fachwissenschaften be-

währt. Ist der Name, den sie tragen, ihnen mit Recht beigelegt

worden, so stammen die Werke, aus denen die weitaus wich-

tigste, wenn auch nicht die umfangreichste Sammlung medizinischer

Schriften aus dem Altertume besteht, aus dem Ende des fünften

oder dem Anfang des vierten Jahrhunderts vor unserer Zeitrech-

nung. Ohne hier der Entscheidung vorgreifen zu wollen, ob ein

so hohes Alter für dieselben gerechtfertigt erscheint, dürfte es

zweckmäfsig sein, ihre Besprechung, die, wie wir es zu zeigen

hoffen, in einer Geschichte der griechischen Litteratur vollständig

an ihrem Platze ist, unmittelbar mit der des eben erwähnten

Philosophen zu verknüpfen, dessen Zeitgenosse Hippokrates un-

zweifelhaft gewesen und mit dem er auch sonst vielfach durch

die Überlieferung in Verbindung gebracht worden ist.

Für einen blofs oberflächlichen Beobachter mag vielleicht

das Gefühl einer gewissen, zugleich vornehmen und mitleidigen

Herablassung, mit welcher zuweilen in neuerer Zeit über das-

jenige geurteilt wird, was im Altertume in Bezug auf wissen-

schaftliche Forschung geschehen ist, erklärlich erscheinen Je

berechtigter aber der Stolz auch sein mag, mit welchem die

Neuzeit auf die durch die täglichen Fortschritte derselben er-

reichten glänzenden Resultate zurückblickt, um so weniger darf

sie vergessen, dafs, wie dies Aristoteles in so treffender Weise

') Ein derartiger Standpunkt ist es, den z. B. der Engländer G. H. Lewes

in seinem in deutscher Übersetzung Leipzig 1865 erschienenen Werke über

Aristoteles einnimmt.
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ausgedrückt hat, auf dem Gebiete des Wissens die Zeit Erfinderin

und vortreffliche Helferin ist *). Dadurch, dafs die sicher ergrün-

dete wissenschaftliche Wahrheit den notwendigen Ausgangspunkt

zu weiteren Wahrnehmungen und Entdeckungen bildet, reiht

sich allmälig Glied an Glied. Immer gröfser wird die Zahl der

Beobachtungen und der angesammelte Reichtum der Erfahrungen

:

zugleich aber vervollkommnen sich die Mittel, durch welche

neue Entdeckungen ermöglicht werden. Darnach zu fragen, was

wohl die Griechen geleistet haben würden, wenn ihnen diejenigen

Instrumente, die heute dem Naturforscher, dem Astronomen, dem
Arzte die Beobachtung nicht nur erleichtern , sondern ihr auch

die nötige Sicherheit verleihen, zu Gebote gestanden hatten,

dürfte wohl müfsig erscheinen. Bedenkt man aber dagegen, wie

die Forschung im Altertume gleichsam mit zugebundenen Augen

an die Lösung wissenschaftlicher Probleme sich gewagt hat, so

dürfte man weit eher geneigt sein, über das, was sie nichtsdesto-

weniger schliefslich geleistet hat, zu staunen, als darüber mit

Geringschätzung hinwegzugehen.

Eigentümlich war den Griechen ein ausgesprochener Hang

zur Spekulation. Zweifellos sind ihre Versuche, von der Wahr-

nehmung einzelner Thatsachen und Erscheinungen unmittelbar

zu der Erklärung derselben überzugehen, vielfach verfrüht und

deshalb verfehlt gewesen. Gerade dies Bedürfnis, rasch vom Be-

sonderen zum Allgemeinen aufzusteigen, erklärt aber, weshalb

sie nicht, wie dies für andere Völker der Fall gewesen ist, bei

einem blols empirischen Wissen stehen geblieben sind, sondern

trotz aller Mängel und Irrtümer im einzelnen überall sich zu

einer wahrhaft wissenschaftlichen Auflassung aufgeschwungen

haben. So unvollkommen ihre Methode vielfach war, so war

es doch schon ein bedeutender Fortschritt, dafs sie überhaupt

zu einer solchen gelangt sind. Nur auf diese Weise konnte es

geschehen, dass sie den folgenden Jahrhunderten eine Reihe

von wissenschaftlichen Theorieen überliefert haben, deren Herr-

schaft zum Teil sogar den Beginn der Neuzeit überdauert hat.

') Ethic. Nicom. i, 7 p. 1098 a 22: oöinz 3' 5v iravxöi; Etvat KpwfWftlv

xal OiapO-poiaa- tot xaXiix; r/ovxa vij Ktptfpatp'g, xal 0 /povo; tc»v toiootow
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Völlig unabhängig von dieser Überlegenheit in Bezug auf

wissenschaftlichen Geist, der die Griechen vor den übrigen Kultur-

völkern des Altertums auszeichnet, bleibt die Frage nach der

Priorität einzelner Entdeckungen. Unendlich viel früher als die-

jenige Zeit, bis zu welcher hinauf die ältesten Anfange helleni-

schen Kulturlebens sich zurückverfolgen lassen, sind im Orient

astronomische Beobachtungen angestellt und auf Grund derselben

wichtige Thatsachen ermittelt worden. Ebenso hat sicher die

Heilkunde bei den Ägyptern z. B. eine weit frühere Ausbildung

erfahren, als dies bei den Griechen der Fall gewesen ist. Auf diese

Weise ist möglicherweise den Griechen ein bereits vorhandener

Schatz angesammelter Kenntnisse und Erfahrungen von aufsen

her zugebracht worden. Weit entfernt blieben sie jedoch davon,

dafs sie sich, wie dies die Römer gethan haben, darauf beschränkt

hätten, aus demselben praktischen Nutzen zu ziehen. Nicht nur

haben sie nach Kräften ihn vermehrt, sondern sie waren vor

allem bestrebt, nicht blofs bei den Thatsachen stehen zu blei-

ben, vielmehr dieselben unter sich in Zusammenhang bringen

und sie vermittelst desfelben zu erklären.

Zu welcher Zeit solche Versuche zuerst für die Medizin

gemacht worden sind, dies läfst sich nicht genau nachweisen.

Angeblich aus derselben Zeit etwa, aus welcher die ältesten

Erzeugnisse griechischer Prosadarstellung stammen , rührt die

ebenerwähnte Sammlung zum Teil ziemlich umfangreicher Schrif-

ten medizinischen Inhalts. Dieselben bestehen nicht etwa blols

aus solchen Aufzeichnungen, wie sie das praktische Bedürf-

nis hervorruft und wie deren auch noch das spätere Altertum

eine Unmasse hervorgebracht hat. Vielmehr erscheint in diesen

Werken die Heilkunde bereits zu einer weit vorangeschrittenen

Wissenschaft ausgebildet, und was noch bemerkenswerter ist, es

lassen sich sogar verschiedene Richtungen erkennen, durch die

dieselbe beherrscht wird. Mit der Verschiedenheit des Ursprungs

dieser Schriften setzt dies zugleich auch eine in viel frühere Zeit

zurückreichende Entwickelung voraus. Dem entspricht es, wenn

die Heilkunde zu der Zeit, welcher die Mehrzahl dieser Schriften

angehört, bereits ihren Geschichtschreiber gefunden hatte !

), wäh-

') In der Schrift rcspl ap/ai-r^
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rend dagegen der Verfasser eines anderen Werks, von derselben

zu behaupten nicht ansteht, sie sei schon dahin gelangt, alles

dasjenige zu erreichen , was ihr überhaupt erreichbar sei *). So

auffällig nun eine derartige Ansicht auch erscheinen mag — und

mit wie grofscr Zuversicht ist sie nicht seitdem oft wiederholt

worden — so hat doch die Folgezeit dieselbe insofern gerecht-

fertigt, als gerade diese ältesten Leistungen zugleich auch die her-

vorragendsten auf diesem Gebiete im ganzen Altertume geblie-

ben sind, eine Erscheinung, die übrigens keineswegs vereinzelt

dasteht.

Eine in solcher Weise plötzlich zu Tage tretende Entwicke-

lung setzt notwendig Anfänge von längerer Dauer voraus. Zum
besseren Verständnis derselben ist es vielleicht nicht überflüssig,

wenn wir in kurzen Zügen zu schildern versuchen, auf welche

Weise im Laufe der Zeit die Heilkunde diejenige Bedeutung

erhalten hat, welche sie offenbar im fünften Jahrhundert vor

unserer Zeitrechnung schon längst besessen haben mufs.

In den Homerischen Gedichten, in denen sich der älteste

deutlich erkennbare Kulturzustand des hellenischen Volkes ab-

spiegelt, erscheint die Heilkunde bereits als eine der ersten Kind-

heit entwachsene Kunst 2
). Zählt sie doch schon eine Anzahl

von Namen solcher, die durch ihre Ausübung berühmt geworden

waren. Wie Päon durch seine Heilmittel den Göttern Hülfe

spendet 3
), so stehen Podalirios und Machaon den Griechen ret-

tend und lindernd zur Seite. Die avopse: iyjrr^ss, wie die Benen-

nung der Ärzte lautet, geniefsen ähnliches Ansehen, wie es Wahr-

sagern oder gottbegeisterten Sängern zu Teil wird. Niemand

kann ihres Beistandes entraten, überall ist ihnen günstige Auf-

0 Vgl. die dem Hippokrates beigelegte Schrift: icepl xoiuuv xtüv xaxa

avftpu>-Gv c. 46. t. 6, p. 342 der Ausg. von Littre: iTjxpixTi oyj jxoi goxeei t^ttj

avsupTjaftai SXyj, Y
4
xtc otixotq fy*1» "?|ttc otoaoxEt ?xaaxa xal xa tftea xal xouc. xa'.&oüc

und etwas weiter: füffyxs vap tytpw*] rcäsa, xal <patvsxai xu»v 00s lOfxaxcuv xa

xaXksxa sv a&cg aoYxstjiiva sAa/ioxa xtr/Yjc; otiaoai. Viel richtiger drückt sich

in dieser Hinsicht der Verfasser der eben erwähnten Schrift iwpl äpyaifj?

"iYjxpixY
4
<; aus, deren zweites Kapitel zu vergleichen ist.

•) Am besten ist die Frage behandelt von Daremberg, la medecine dans

Homere, Paris 1865. Vgl. auch Vvelcker kl. Schriften B. 3.

3
) Ilias s, V. 401. 899 f.
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nähme gesichert 1
). Dafs hauptsächlich die chirurgische Kunst

entwickelt erscheint, dies erklärt sich aus dem Charakter der

vorzugsweise in beiden Gedichten geschilderten Scenen. Aus

demselben Grunde werden auch Ärzte viel häufiger in der Ilias

als in der Odyssee erwähnt. Ebenso günstig spricht von ihrer

Kunst der Verfasser eines der ältesten unter den sogenannten

kyklischen Gedichten *). Ihr Wissen, selbstverständlich ein rein

empirisches, erbt sich in einzelnen Geschlechtern fort. Weitaus

das berühmteste unter denselben ist das der Asklepiaden. Wie
dies schon von Piaton hervorgehoben wird 3

), und wie es die all-

gemeine Sitte des Altertums bestätigt, wurden die Schüler und

Genossen des Asklepios, des göttlichen Schutzpatrons aller ärzt-

lichen Kunst, als dessen leibliche Nachkommen bezeichnet. Der

Asklepiosdienst blühte von altersher vorzugsweise auf der Insel

Kos und in Knidos. An beiden Orten bildete ein Tempel dessen

Mittelpunkt. Die in dieser Weise stattfindende Verbindung der

Ausübung der Heilkunst und der Ausbildung von Ärzten mit

Kultusstätten hat sich durch das ganze Altertum hindurch erhal-

ten. Ihr ursprünglicher Grund läfst sich unschwer ersehen. Er

liegt in der, in späterer Zeit von den Vertretern einer unter dem
Einflüsse des philosophischen Nachdenkens zu freien Anschau-

ungen gelangten Wissenschaft mit gröfster Energie bekämpften

Annahme 4

), die Krankheiten seien, so wie unmittelbar von der

Gottheit gesandt, so auch nur durch deren Beistand heilbar. Eine

derartige Vorstellung eröffnete notwendig dem Aberglauben ein

unermefslich weites Feld. Die Geschichte dieses Aberglaubens

und der verschiedenen Formen, unter welchen er im Laufe der

Zeit immer wieder von neuem aufgetreten ist, wäre eine dank-

bare Aufgabe für den Kulturhistoriker, so wenig tröstliche Resul-

tate sie auch für die Verbreitung, die in gewissen Zeiten der ge-

sunde Menschenverstand gefunden hat, liefern würde ! Der Eifer,

mit welchem einzelne der Hippokratischen Schriften sich ange-

') Vgl. Odyssee 17, 381.

2
) Vgl. Fragm. ep. gr. p. ?$ Kinkel und Welcker a. a. O. S. 46 ff.

') Respubl. 10 p. 599, e. Vgl. Ilias 4, 219.
4
) Es ist dies hauptsächlich der Fall in einer der berühmtesten der den

Namen des Hippokrates tragenden Schriften sepl üipiw/ tohwv xal ufcottiuv.

Ebenso in der rcepl lepfj; voüaou.
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legen sein hissen, solche Wahnvorstellungen zu beseitigen, ist

ebenso bezeichnend für den Geist des Jahrhunderts ihrer Ent-

stehung, als es von anderer Seite der Umstand erscheint, dafs,

mehr als ein halbes Jahrtausend später, ein so gebildeter Arzt,

wie es Galenos war, denselben huldigen gekonnt.

Neben derartigen Erscheinungen, deren Spuren sich vielfach

auch in den Werken der Litteratur verfolgen lassen, vollzieht

sich allmälig die Entwickclung einer rationellen Heilkunde. Wem
der Ruhm gebührt, sie begründet zu haben, dies zu erforschen

liegt aufserhalb jeder Möglichkeit. Ohne Zweifel blieben die

nach dieser Richtung hin erzielten Fortschritte längere Zeit auf

die Ausübung der Kunst selbst beschränkt. Im Laufe der Zeit

sammelte sich jedoch ein reiches Material von Beobachtungen

und zwar in schriftlicher Aufzeichnung. Die in Bezug auf Hippo-

krates erzählte Geschichte, er habe in böswilliger Absicht und

nachdem er sie erst zu eigenem Gebrauche abgeschrieben, die im

Tempel zu Kos aufbewahrten Notizen über Krankheitsfälle ver-

brannt 1

), gehört ohne Zweifel zu der grofsen Zahl jener Er-

findungen, an denen das Altertum so reich ist. Immerhin aber

mag sie zum Beweise für das auch noch anderweitig bezeugte

Vorhandensein ähnlicher Aufzeichnungen dienen-), wie sie jetzt

noch den Inhalt einer Anzahl der unter Hippokratcs Namen er-

haltenen Schriften bilden, die, um dies gleich hier zu bemerken,

ebenso durch Eleganz und Bündigkeit des Ausdrucks als durch

Schärfe der Beobachtungsgabe ausgezeichnet sind.

Neben der fortgesetzten Beobachtung hat notwendig die

philosophische Spekulation einen nicht zu unterschätzenden An-

teil an der allmälig fortschreitenden Entwickclung der Medizin

gehabt. Der innige Zusammenhang, in dem beide bei den Grie-

chen gestanden haben, gibt sich schon darin zu erkennen, dafs

unter den ältesten Philosophen Griechenlands mehrfach auch

') Varro bei Plinius bist. nat. 29, 2. Ein im Leben des Hippokrates S.

450, 17 der Sammlung von Westermann angeführter Verfasser einer ta-p'.x-yj

•fevea/.oYta erzählt dieselbe Geschichte, indem er sie jedoch nach Knidos ver-

legt. Zugleich behauptet er, Hippokrates sei aus diesem Grunde verbannt

worden.
2
) Bei Strabon 8, p. 374 werden solche erwähnt, die im Tempel von

Epidauros autbewahrt wurden.

/
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solche genannt werden, die Ärzte waren oder doch wenigstens

sich eingehender mit physiologischen Studien beschäftigt hatten.

Aristoteles hat mehrfach auf diesen Punkt aufmerksam gemacht l

).

Letzteres war der Fall mit Diogenes von Apollonia, aus dessen

Werk über die Natur (zsf/t pfatttt) wir ein längeres Bruchstück

über den Ursprung und die Verteilung der Adern kennen 2
).

Ebenso wird ihm die lange festgehaltene Ansicht zugeschrieben,

wonach die Galle als bedingende Ursache beinahe sämtlicher

Krankheiten zu betrachten wäre s
). Unter den Titeln der dem

Demokrit zugeschriebenen Werke deuten nicht wenige auf medi-

zinischen Inhalt, wobei es umsomehr bedauert werden mufs, dafs

über dieselben nichts näheres bekannt ist, weil Demokrit, nach

einer allerdings nicht besser beglaubigten Überlieferung, als es

diejenige ist, welcher die sonstigen Angaben über die Beziehungen

beider Männer verdankt werden, der Lehrer des Hippokratcs ge-

wesen sein soll. Ganz besonders gerühmt werden die Leistungen

des Pythagoreers Alkmäon. Jedenfalls war seine Vaterstadt schon

in früher Zeit durch die grofse Zahl der aus ihr hervorgegangenen

ausgezeichneten Ärzte bekannt. Don hatte jener Demokedes ge-

lebt, der nach Herodots Zeugnis sich des gröfsten Rufs unter

seinen Zeitgenossen zu erfreuen hatte 4
). Alkmäon soll zuerst

anatomische Untersuchungen angestellt haben, selbstverständlich

blofs an Tierkörpern &
). In einer Schrift, die den so ungemein

häufigen Titel Tt£{A 'pmtü$ trug, hatte er eine Reihe von Piaton

wie von Aristoteles berücksichtigter physiologischer Ansichten

') Vgl. insbesondere de sensu i p. 436, a, 19: Iii cytZbv xibv xe nepl «pr^stu;

01 jx/.staxoc xal xcLv laTpü>v ol rpiXo^iiiXEpiuc XYjV xexvrjv jisxtöyxee, ot jiiv

TS>.s'>Tö»otv ei; tot rcepl taxpix-f]? , ot 8* ex c&v Rtpl tpüoetoc «pyovxat Ktpl rrfi

taTptx-fjc, Worte, die am Schlüsse der Abhandlung de respirationc einfach

wiederholt werden.

*) Aristot. bist anim. 3, 2 p. 511, b, 30.
a
) Dcrs. de part. an. 4, 2.

4
) B. 3 K. 125. Die Kap. 131 sich findende Notiz: erevexo fap «,v

xoüxo oxe rcptwxot piv Kpoxtov.Yjxat trjxpol eXevovxo ava XYjV 'KXXaSa etvat, äeuxspot

KupY|vatoi könnte, wie dies Stein vielleicht ohne hinreichenden Grund ver-

mutet hat, ein späterer Zusatz sein, ohne dafs dadurch die Richtigkeit der

Thatsache selbst in Abrede gestellt würde. Auffallend ist es, dafs weder von

Kos noch von Knidos bei Herodot die Rede ist.

6
) Chalcidius in Timaeum c. 244.

0. Mttllors gr. Litteratur. II, 2. 5

Digitized by Google



66

aufgestellt Hier mag übrigens an die Thatsache erinnert

werden, wie auch noch in beträchtlich späterer Zeit Ärzte do-

rischer Herkunft sich eines besonderen Ansehens in Athen zu

erfreuen hatten. Einen nicht unergötzlichen Beweis liefen hiefür

ein längeres aus der Mandragorizomene des Dichters Alexis er-

haltenes Bruchstück 2
). Auch in Athen scheint man geneigt ge-

wesen zu sein, Heilkünstlern fremden Ursprungs gröfseres Zu-

trauen entgegenzubringen als den einheimischen.

Aus den westgriechischen Ansiedelungen stammte übrigens

auch derjenige Mann, den wir, die Richtigkeit der betreffenden

Nachrichten natürlich vorausgesetzt, als den ältesten überhaupt

bekannten Verfasser eines Werks über Gesundheitspflege zu be-

trachten berechtigt sind. Es ist dies Akron von Agrigent.

Das Wenige, was wir über denselben erfahren, bezieht sich

auf sein Verhältnis zu seinem viel berühmteren Landsmann, dem
Philosophen Empedoklcs 3

). Ein entweder diesem oder mit

vielleicht nicht mehr Recht dem Simonides von Keos zugeschrie-

benes Epigramm auf Akron besteht aus einer Seite ziemlich

frostiger Wortspiele auf dessen Namen 4
). Aus einer Anekdote,

die bei Diogenes Laertius erzählt wird 5
), so wie aus dem Titel

eines von Akron verfafsten Werkes über gesunde Ernährungs-

') Vgl. Piatons Phädon p. 96 b und die Bemerkungen von Hirzel im

Hermes B. 11 S. 240 ff.

a
) Bei Athen. 14, p. 621, d: zäv sju^tupioc

•axpo; stirjj • „xptißW/ tootcü Soxs

TrrtoavYjc; Iwihv" xaxa<ppc>voöp.ev softEiuC'

av ok „Jttioavav" xal „XtBptov" thxofiaCojisv.

xal TciXtv sav jxev „xsoxXtov" TiapEtoojiEv,

sav ot „aEüxXov" äajieviu^ "fjxoo saftev,

u»c oh xo asüx/.ov xaoxov Sv xü> xsoxXtu).

8
) Wie der Irrtum bei Suidas unter

v
Axpiov zu beseitigen: eso^iaxeuasv

ev 'Afl-rjvatc, ajta 'KfiiteooxXel läfst sich nicht leicht sagen. Eine offenbare Ab-

sicht verraten die Worte: eoxtv ouv itpeaßöxspoc. 'IitTCoxpaxou;. Ohne Grund

macht Häser, Geschichte der Medicin B. 1, S. 78 der 3. Aufl. den Akron zum
Schüler des Empedokles.

*) Diog. Laert. 8, 65. Ebds. 61 wird ein angeblich von Empedokles

verfafstes Epigramm auf einen mit ihm befreundeten Arzt Pausanias mit-

geteilt.

*) A. a. O. 60. Vgl. Welcker a. a. Ü. S. 62.

Digitized by Google



Die med. Littcratur u. die dem Hippokrates zugeschr. Schriften.

weise (rcspi zpo^ffi 0Ytstvö»v) läfst sich schliefsen, dafs er sich mit

Aufstellung hygieinischer Regeln beschäftigt hatte. Der von der

späteren Sekte der sogenannten Empiriker gemachte Versuch,

ihren Ursprung bis auf Akron zurückzuführen *), entsprang ohne

Zweifel dem Wunsche, für ihre Lehre ein höheres Alter, als es

die Hippokratische hatte, in Anspruch zu nehmen. Noch deut-

licher verrät sich die Rivalität beider Schulen in einem andern Um-
stände. Akron wird nämlich mehrfach an Stelle des Hippokrates

als derjenige bezeichnet, welcher den Rat erteilt hatte, zur Ab-

wehr der im Anfang des peloponnesischen Kriegs in Athen aus-

gebrochenen Pest, die Luft vermittelst grofser Feuer zu reinigen *).

Von dem ebenfalls aus Sicilien stammenden Verfasser einer

Schrift über die Heilkräfte des Kohls, Epicharmos, läfst sich

blofs soviel behaupten, dafs er nicht mit dem Dichter identisch

gewesen ist
3
).

Nicht viel mehr, als über diese Männer, über welche dem
älteren Plinius noch ausführlichere Angaben zu Gebote gestanden

zu haben scheinen, weifs das spätere Altertum über eine Anzahl

anderer, die der Zeit nach dem Hippokrates unmittelbar vorher-

gegangen sind oder auch gleichzeitig mit ihm gelebt haben.

Letzteres ist der Fall mit Euryphon, der entweder aus Knidos

gebürtig oder aus der dortigen Schule hervorgegangen war 4
).

') Plinius bist. nat. 29, 1 : alia factio ab experimentis se cognominans

empirice, cocpil in Sicilia, Acrone Agrigentino Empedoclis physici auetoritate

commendato. Bei Galenos isag. t. 14, pag. 683 Kühn, wird dieser Ausfpruch

als unbegründet zurückgewiesen und dagegen ein gewisser Philinos aus Kos

als Begründer der empirischen Sekte bezeichnet.

*) Plutarch de Is. et Osir. c. 79. Dasfelbe erzählt Aetius tetrabl. 1, 1, 94,

indem er Akron zugleich mit Hippokrates nennt. Paul Aeg. med. 2, 35 spricht

blofs von Akron, ohne jedoch Athen zu erwähnen.
3
) Plin. hist. nat. 20, 9 extr. und 36. Möglicherweise ist es derselbe

Syrakusaner, von dem Columella de re rust. 7, 3, 6 sagt: peeudum me-

dicinam diligentissime conscripsit. Vgl. L. Schmidt, Gott. gel. Anz. 1865,

S. 936 f.

4
) In der vita des Hippokrates S. 450 22Westerm. heifst es von ihm, er

sei zugleich mit Hippokrates zum Könige von Makedonien Perdikkas beschieden

worden. Dabei wird jedoch ausdrücklich bemerkt xa*' YjXixiav -rjv rcpeoßütepoe.

aikoö. Gemeint ist ohne Zweifel Perdikkas IL, dessen Regierungsantritt

nach v. Gutschmid, die makedonische Anagraphe, Symb. phil. Bonn, p. 107.

413 v. Chr. fällt. Zu vergl. ist noch Cacl. Aurel, de morbis acut. 3, 17.
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Schriften desfelben müssen in späterer Zeit noch vorhanden ge-

wesen sein: Galenos wenigstens führt ein Bruchstück aus einer

derselben an , ohne jedoch ihren Titel zu nennen *). Auf un-

sicherer Grundlage beruht dagegen der Versuch, ihm die in der

Hippokratischen Sammlung enthaltene Schrift über gesunde
Lebensweise (icepl Smtnjc oyisCvtjc) zuzuschreiben. Wie Ga-

lenos berichtet*), hatte man auf andere Verfasser geraten, die

alle entweder älter als Hippokrates oder seine Zeitgenossen waren.

Genau ebenso verhält es sich hinsichtlich des ihm an den soge-

genannten knidi sehen Ausfprüchen (Kviftai 7V(ö{j.ai) zuge-

schriebenen Anteils 8
). Aus der Antwort, die angeblich Euryphon

auf die Frage, wer sein Lehrer gewesen, erteilt hatte, indem er

als solchen die Zeit bezeichnete, lälst sich natürlich nicht viel

entnehmen 4
). Für seine Berühmtheit unter seinen Zeitgenossen

spricht dagegen eine Anspielung des Komödiendichters Piaton *).

Wenn sich nach dem eben Gesagten herausstellt, dafs man
in derjenigen Sammlung, welche Hippokrates Namen trug, zu

gewisser Zeit im Altertume geneigt war, das Vorhandensein einer

mehr oder minder grofsen Anzahl von Schriften solcher Verfasser

zu vermuten , die sogar älter als Hippokrates waren, so läfst sich

heute über diesen Punkt schwerlich eine sichere Entscheidung

treffen. Dagegen aber genügt ein Blick auf die betreffende

Sammlung, um einerseits die Gcwifsheit zu geben, dafs vielfach

in derselben auf bereits vorhandene Schriften hingewiesen wird,

') Comm. in Hippoer. epidem. i, t. 17, p. 888. Vgl. de simpl. med. t.

El, p. 795 und de succed. t. 19, p. 721.
8
) Comm. in Hippoer. de acutor. morb. victu t. 1 5, p. .155 : et -rap W 'l««o-

xpaxotjc iotlv exeivo xh ßlßXlov, iVX' Koptxpävto«;
,

-7j 4>anüvxo<;. vj «InXiatüuvor,

9j 'Aplstutvo;, r\ xivoe. aXXoo tä»v TtaXaiAv (etc, itoXXo&C f«p ava<pepooatv aüx6)

rcavrec, sxetvo xtüv naXaiAv avop&v etc., evtot jisv ' \iznoxpäxouz ttpsaßüxspoi ttvf<

?e cov7jx}A.axots5 abxü). Vgl. de difTic. resp. c. t. 7, p. 960: oaa ooxsl Eü>po-

<pd>vxos etvai, <pepovxai ö° ev tote, 'Iftitoxpaiouc.

3
) Comm. in Hippoer. epid. t. 17, I, p. 886: stpr^xat *f £ F*]v *h

xav tal? KvMatz (so statt tötat?) ^vuifiaK;, a? eic. Eopofä»vta t&v Kvtotov (so statt

xat) tatpov avafepooai. Im Anfange der Hippokratischen Schrift itspt oiatr/)<;

fj^iuiv t. 2, p. 224 ist von ol Sonpa'lavxsc xäc. Kvt&a? xaXe6ji.sva<; Yvwfia? die

Rede und später c. 3 von ol oaxepov Siotaxeodaavtei;.

4
) loa. Stob. ecl. phys. 8, 40.

6
) Bei Galen, in Hippoer. aphorism. 7, 44 t. 18, 1, p. 149.
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wahrend andererseits, und zwar in völliger Übereinstimmung

damit, sich notwendig die Überzeugung ergibt, dafs die soge-

nannten Hippokratischen Schriften nur in einer Zeit entstanden

sein können, zu welcher das Studium der Medizin bereits einen

hohen Grad der Ausbildung erreicht hatte.

Hier ist es zunächst das bereits erwähnte Werk über alte

Heilkunde, welches eine Reihe wichtiger Aufschlüsse enthält.

Vor allem bezeichnend ist die in demselben geäusserte Ansicht,

philosophische Systeme gäben nur eine höchst unsichere Grund-

lage für die Medizin *). Dadurch verrät sich der Standpunkt

des Verfassers als durchaus verschieden von demjenigen, der sich

in anderen Werken kundgibt und der vorzugsweise von solchen

eingenommen worden ist, die bei den späteren Griechen unter

der Bezeichnung »Iatrosophisten« bekannt geworden sind.

Wie dieser Unterschied, so ist auch für die Kenntnis der

Entwicklung der medizinischen Studien dasjenige von nicht

minder hohem Interesse, was entweder den mündlichen oder

den schriftlichen Unterricht in der Heilkunde betrifft ). Die

wichtigsten Aufschlüsse liefert in dieser Hinsicht die unter dem
Titel des Hippokratischen Schwurs (fyxoe) bekannte

Schrift, deren Ursprung von Einigen sogar noch höher hinauf

gerückt worden ist. Überraschend ist vor allem in derselben die

hohe Auffassung des ärztlichen Berufs: zugleich aber auch der

durch denselben auferlegten Verantwortlichkeit. Eine ganz be-

sondere Erwähnung jedoch verdienen die den Unterricht betref-

fenden Bestimmungen. Sie lassen einerseits deutlich das Band

erkennen, welches die Asklepiaden unter sich vereinigte
:|

), wäh-

rend andererseits das Vorhandensein derartiger Vorschriften auf

>) A. a. O.

-) A. a. O. C. 1. t. I, p. 571 : 0x600t sue/eioTjOav rcepl taxpac^C tefziv y
(

8
) A. a. O. t. 4. p. 628: YjfTpjioftai jiiv xöv oioa£avxa jj.e x-rjv xeyvTjV

xauxT
(

v taa ftvexr^atv ejjloI-3: xal ßtou xoivtuaaa&at, xai ypeo>v ypY|t£ovxt }j.sxa-

ooetv jxo'.Yjaao&at, xai '(ivö<; xö 1$ tutaftoQ &8<X<po!c toov eiuxp'.vsstv appea». . xai

oio«£eiv xtjv xeyvYjv xaoxYjv, Yjv /prfttust jiavfl-avuv, avE» {r.ofroü xai ^jYYpa^TjC,

B«paapftXb)C xe xal axpo-ipios xal xyj; Xoitiy,? änäcY,«; |xa9"fja'.oc (uxaoosiv

jioi^aaoö-at 'v.oisi xe e^olai xai toi« to5 ejjls oioi^avxo*;, **> jJ.ai>Y|xaiai au-fY?-

YpajjL(j.evot3t xe xai u>pxi3{i£votc vö|iio l^xoixd», aUio os oüoevi.
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die Organisation einer Art von ärztlicher Zunftgenosscnschatt und

auf ähnliche Einrichtungen schliefsen läfst, wie sie in späterer

Zeit auch in -die Philosophenschulen eingeführt worden sind *).

Doch ist es Zeit, dafs wir, nach diesen allgemeinen Bemer-

kungen, unsere Aufmerksamkeit auf die den Namen des Hippo-

krates tragende Sammlung von Schriften lenken. Schon das

bisher Gesagte genügt zum Beweise der Verschiedenheit ihres

Ursprungs. Ja sogar, wie wir in der Folge zeigen werden, ist

dieser Unterschied ein noch viel beträchtlicherer, als dafs er sich

blofs durch den Einflufs zweier Schulen, der koischen und der

knidischen, erklären liefse. Steht nun auch die Thatsache selbst

der Vereinigung zum Teil völlig disparater Elemente zu einer

unter dem Namen eines und desfelben Verfassers überlieferten

Sammlung keineswegs vereinzelt im Altertume da — abgesehen

von Demokrit ist dasfelbe für Piaton, für Aristoteles und un-

zählige andere der Fall gewesen — so wäre es doch schwer,

ein ähnlich auffallendes Beispiel namhaft zu machen. Nichtsdesto-

weniger aber bleibt die Erklärung überall dieselbe. An die mehr

oder minder grofse Anzahl solcher Schriften, die als das Werk
eines berühmten Verfassers galten, haben sich im Laufe der Zeit

solche angeschlossen, deren Charakter häufig ein ganz verschiede-

ner war, während die Ähnlichkeit nur ganz im allgemeinen auf

den Inhalt beschränkt blieb *).

Auch über Hippokrates, wie über die Mehrzahl der berühmten

Schriftsteller des Altertums, lauten die Nachrichten zum gröfsten

Teil unglaubwürdig 3
). Nicht unerhebliche Verschiedenheiten

') In dieser Weise hatte z. B. der dem Aristoteles zugeschriebene X6ji.oc.

oooamxoc. unzweifelhaft eine gewisse Ähnlichkeit mit dem unter Hippokrates

Namen angeführten.
2
) Auf ganz unsicherer Grundlage beruht der Versuch die chronologische

Reihenfolge der einzelnen Schriften zu bestimmen, welchen Petersen gemacht

hat in seiner Abhandlung Hippocratis nomine quae circumferuntur scripta ad

temporis rationes disposita. Hamb. 1839. Seine S. 48 gegebene Zusammen-
stellung erstreckt sich vom Jahre 550 etwa bis 340 v. Chr.

a
) Die anscheinend besten Nachrichten verdanken wir dem f

ljncoxpaxoü?

ß»loc, xai fevoc xata £tupavov, einer Biographie, die sich durch ihren Titel als

ein Auszug aus dem Werke irepl tü>v ev56£tuv »atpiov des dem 2. nachchrist-

lichen Jahrhundert angehörenden Arztes Soranos von Ephesos zu erkennen

gibt. Ohne VVert sind eine Reihe angeblicher Briefe des Hippokrates, wäh-
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bieten die Angaben über die Zeit, in welcher er gelebt hat. An-

scheinend gut beglaubigt ist die Notiz, nach welcher er am ersten

des Monats Agrianos Ol. 80, 1, 460/59 v. Chr. geboren ist
1

).

Ein wirklich entscheidender Grund läfst sich gegen die Richtig-

keit dieser Angabe nicht geltend machen *) : sie stimmt auch

zu der Art, wie Piaton von Hippokrates gesprochen hat, und

zwar in solchen Dialogen, deren Veröffentlichung noch zu dessen

Lebzeiten erfolgt ist, wenn er wirklich dasjenige Alter, das ihm

beigelegt wird , erreicht hat
s
). Geboren war Hippokrates aus

uraltem koischen Asklepiadengeschlecht 4
). Aufser seinem Vater

Herakleides und einem andern Arzt Herodikos 6
), sollen Demokrit,

und sonderbarer Weise auch Gorgias seine Lehrer gewesen sein.

Ebenso wenig beglaubigt, wie die die beiden letzteren Namen
betreffende Angabe ist die der Anwesenheit des Hippokrates zu

Athen zur Zeit der grofsen Pest. Eine derartige Thatsache wäre

sicher weder bei Thukydides noch bei Piaton mit Stillschweigen

übergangen worden. Wo Hippokrates seine Kunst hauptsächlich

zur Ausübung gebracht hat, könnte nur dann bis zu einem ge-

wissen Grade ermittelt werden, wenn die Frage nach der Echt-

heit der einzelnen Schriften, hauptsächlich der einzelnen Teile,

aus denen die sogenannten Epidemieen bestehen, entschieden wäre.

Immerhin wahrscheinlich bleibt ein längerer Aufenthalt in Ab-

dera und ebenso in Thessalien. Dorthin und zwar nach Larissa

weist auch die Überlieferung über seinen Tod. Noch in spä-

rend die auf die Berufung des Hippokrates nach Abdera und seine Behand-

lung des Demokrit sich beziehenden Aktenstücke offenbar gefälscht sind.

») Als deren Gewährsmann wird Ischomachos iv tq> * jrcpi rfjc. 'Irctco-

xpatooc. alplaeio? genannt.

*) Der Versuch, den Petersen Philol. B. 4, S. 299 ff. gemacht hat, Hip-

pokrates Geburtsjahr bis 470 hinaufzurücken, stützt sich auf eine gefälschte

Überlieferung, nach welcher allerdings Hippokrates Blütezeit früher angesetzt

werden müfste. Zu vergl. ist auch Eusebius Angabe.
8
) Protagoras p. 311, b und Phädros p. 270, c.

4
) Auf die betreffenden Genealogieen darf natürlich keinerlei Wert ge-

legt werden. Auch auf den Namen der Mutter des Hippokrates, die Phäna-

rete, wie die des Sokrates genannt wird, ist wenig Verlafs.

ö
) Vgl. Schol. Plat. Republ. p. 402. Die Erwähnung des Prodikos als

Lehrer des Hippokrates beruht wohl auf einfacher Verwechslung zwischen

Ilpöätxoc und r

Hp63txoc.
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•

terer Zeit zeigte man daselbst sein Grabmal, indem man zugleich

dem Honig des dasfelbe bewohnenden Bienenschwarms eine

wundersame Heilkraft beilegte. Ist die Angabe über sein Todes-

jahr richtig, so starb er 377 v. Chr. 83 Jahre alt. Mehr erfahren

wir nicht über denjenigen Mann, den Piaton mit Phidias und

Polyklet auf eine und dieselbe Linie gestellt hat '), während Ari-

stoteles, der ihn auffallender Weise nur einmal erwähnt, ihn

kurzweg als »den grofsen« bezeichnet 2
).

In ihrem jetzigen Zustande und nach der von einem ihrer

neuesten und verdienstvollsten Herausgeber befolgten Zählung

besteht die Sammlung der angeblich Hippokratischen Schriften

aus dreiundfünfzig einzelnen Werken oder Bruchstücken solcher d
).

Eines dieser Werke, das über die Wochen (de hebdomadibus)

ist blofs in lateinischer Übersetzung vorhanden. Die Vereinigung

dieser Schriften zu einer einzigen Sammlung in verhältnismäfsig

früher Zeit unterliegt keinem Zweifel. Galenos, der sich ein-

gehend mit denselben beschäftigt hatte und von dem wir Kom-
mentare zu mehreren unter ihnen besitzen, beruft sich gelegent-

lich auf Verzeichnisse der Hippokratischen Werke. In dieser

Weise macht er das Nichtvorhandensein in denselben des Titels

einer Schrift rcepi aS§va>v, über die Drüsen, als einen Beweis

gegen deren Echtheit geltend 1

). Die Erwähnung an einem an-

deren Orte eines sogenannten »kleinen Verzeichnisses« 6
) erklärt

sich offenbar nur durch die Annahme des Vorhandenseins, neben

umfangreicheren Listen, solcher, in denen blofs die als unzweifel-

') Protag. a. a. O.
8
) Politic. 7, 4, p. 1326 a 15: otov

r

l7titoxpdxY]v ot>x avO-pcunov äkK' taxpov

elvai ipYpetsv av xic. xoö oia^spovxo? xaxa xo {lifcd-oc. xoö atüfiaxo?. Der
Schluß auf Benützung Hippokratischer Schriften durch Aristoteles bleibt un-

sicher, weil sich derselbe nur auf die Übereinstimmung einzelner Ansichten zu

stützen vermag.
3
) Genau ebenso viele zählt Tzetzes chil. 7, 155. Die obige Angabe be-

zieht sich auf Littres Einteilung, in der einige früher ohne Grund getrennte

Werke vereinigt sind. Über heute nicht mehr vorhandene angebliche Schrif-

ten des Hippokrates vgl. Häscr, Gesch. der Medicin B. 1, S. 112 der 3. Aull.
4
) Comm. in Hippoer. de artic. i, 45 t. 18, 1, p. 379.

6
) De respir. difiic. 2, 8 t. 7, p. 855 heifst es vom 2. und 3. Buche der

Epidemieen, sie seien echt Hippokratische Schriften xai erctfEYpatpd'at fi koo

Zia xoöxo xa ex fuxpoö luvaxi^ioo. Vgl. S. 73 Anm. 3.

Digitized by Google



Die med. Litteratur u. die dem Hippokrates zugeschr. Schriften. 73

haft echt geltenden Schriften aufgezählt waren. Die Aufstellung

derartiger Verzeichnisse ist aber nur da denkbar, wo, wie in

Alexandrien z. B., bedeutende Bücherschätze gesammelt waren.

Ein solches hatte ohne Zweifel bereits Hermippos in demjenigen

Teile seines litterärbistorischen Werkes gegeben, welcher die be-

rühmten Ärzte umfafste *). Blofs teilweise wird der Verlust

dieser Verzeichnisse durch das unter der Regierungszeit des Nero

entstandene Glossar des Erotian ersetzt
2
), aus dem sich wenig-

stens ersehen läfst, welche Schriften er für echt gehalten hat.

Kaum erheblicher jedoch ist der daraus zu ziehende Gewinn, als

der, welchen die bei Galenos aufgestellten Erörterungen dar-

bieten. Galenos Kenntnis war genau eine ebenso lückenhafte,

wie es leider die unsrige ist: dabei sind seine Entscheidungs-

gründe beinahe ausschliefsiich subjektiver Natur, und deshalb meist

ohne jede entscheidende Beweiskraft. In der Hauptsache ver-

tritt er die Ansicht, mit den echten Schriften des Hippokrates

seien solche vereinigt worden, die entweder von älteren oder von

jüngeren Zeitgenossen desfelben herrühren 8
). Bemerkenswert

ist insbesondere, was er über den Anteil des Thessalos, des

Sohnes, und des Polybos, des Schwiegersohnes des Hippokrates,

an den einzelnen Werken oder an der Sammlung derselben ge-

äufsert hat. Dabei bleibt es eine offene Frage, wie viel Wert

') Angeführt wird dasielbe bei einem Scholiasten des Oribasios, bei Mai

Script, class. auet. e cod. Vatic. coli. t. 4 p. 11. "KpfUTtno; tv xii> e' irspl td>v

evoö£ü>v taxpAv.

8
) Bekanntlich besteht dieses Werk in seinem jetzigen Zustande aus

zwei Teilen. Blofs der erste hat die ursprüngliche Anordnung bewahrt, indem

er die Erklärung schwerverständlicher Ausdrücke nach der Reihenfolge der

einzelnen Schriften bietet. Der zweite dagegen ist alphabetisch geordnet.

Beide sind Auszüge aus einem viel umfangreicheren Werke.
3
) De respir. diffic. 2, 8 t. 7, p. 855: tiol olrcep xat axpißlaxspä jtot

ooxoöot. xatap-afteiv t<I>v ßtjiXuuv ty
4
v 26vau.tv, otio piv xoü fisooaXoö y Efpä'f ftat

Soxsi ta e' (nämlich die Epidemieen mit Ausnahme von B. 1 und 3) 060

8' etvai xoü |&rf£Xoo 'lrcrcoxpäxouc xat eTC'.YEYpd<pt)-at ye zou O'.a xoöxo xa ex xoü

(jLixpoö mvaxioiou, OYjX&voxt xoü HeaaaXoo rcdvxa oaa «sp 6 nax^p aoxoü YE-fpa'f o»<;

exo/ev aö-poisai orcouodGavxae, xauxov, p.rfAv äicöXoixo. Auch anderswo

comm. in Hipp, de nat. hom. c. 2. t. 15, p. 1 10 wird eine Stelle, nach dem

Urteile des Dioskorides, als von Hippokrates des Thessalos Sohn herrührend

bezeichnet.
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dem Urteil derjenigen, die, wie er versichert, mit den betreffen-

den Schriften vertrauter waren, beizulegen ist. Von hervor-

ragender Wichtigkeit ist dagegen ein anderer Punkt. Unter Po-

lybos Namen findet sich in den Tiergeschichten des Aristoteles

eine längere Beschreibung der Adern angeführt l
). Ist auch die

Übereinstimmung mit dem betreffenden Abschnitte der Hippokra-

tischen Schrift über die Natur des Menschen (rspi ?6aioc avftpwrcoo)

keine genau wörtliche 2
), so reicht sie doch vollständig zu einem

Schlüsse hin über die Entstehungszeit eines Teiles wenigstens

der in der Hippokratis.chen Sammlung enthaltenen Werke, indem

der Ursprung derselben jedenfalls in die Zeit vor Aristoteles zu-

rückverlegt werden mufs.

Es wäre zwecklos, wollten wir derartigen Spuren folgend,

näher auf die Prüfung aller derjenigen Vermutungen eingehen,

welche entweder schon im Altertume oder in neuerer Zeit über

das mutmafslichc Alter der einzelnen Schriften aufgestellt wor-

den sind. Selbst wenn sie einen höheren Grad von Wahr-

scheinlichkeit, als dies meistenteils der Fall ist, zu beanspruchen

imstande wären, würden sie dennoch noch lange nicht ausreichen,

um auch nur den geringsten Teil der von allen Seiten auftau-

chenden Fragen zu beantworten. Eine der gröfsten Schwierig-

keiten rührt offenbar von dem Mangel an jedem älteren Zeug-

nisse über die schriftstellerische Thätigkeit des Hippokrates her.

Darauf jedoch den Beweis stützen zu wrollen, Hippokrates habe

überhaupt nichts geschrieben, wäre offenbar eine viel zu weit

gehende Behauptung 3
). Wie in jedem ähnlichen Falle kann die

Überzeugung der Unrichtigkeit der Überlieferung nur durch be-

stimmte positive Gründe und für jede einzelne Schrift bewirkt

werden.

Von einer Beurteilung vom fachwissenschaftlichcn Stand-

punkte kann bei einer Besprechung, wie wir sie jetzt versuchen

') B. 3, 3. Vgl. Zeller, Philosophie der Gr. B. 2, 2 S. 441 der 3. Aufl.

und Galen, comm. in Hippoer. de nat. hom. t. 15, p. 9 und 109. Dem Polybos

wurde das Werk ttspl 0'.atrr)<; 6*r'.etvf)S zugeschrieben.

K. 11, t. 6. p. 59. Auf die Schrift über die Natur des Menschen

werden wir später zurückkommen.
3
) Dies ist versucht worden von V. Rose, de Aristotelis librorum ordine

et auetoritate p. 43.
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wollen, der wichtigsten unter denjenigen Schriften, welche die

Hippokratische Sammlung bilden, selbstverständlich keine Rede

sein. Glücklicherweise läfst sich vielen unter diesen Werken

auch ein allgemeineres Interesse abgewinnen, indem sie entweder

solche Fragen behandeln, die nicht ausfchliefslich medizinische

sind, oder weil sie, infolge des Zusammenhanges, in dem sie

offenbar mit bestimmten philosophischen Ansichten stehen, den

durch dieselben geübten Einflufs erkennen lassen, während end-

lich andere schon um ihrer eigentümlichen Form willen, oder

weil sie als mutmafslich echte Werke des Hippokrates eine

grofse Berühmtheit in späterer Zeit erlangt haben, kurz erwähnt

zu werden verdienen.

Ziemlich alle diese Gründe sprechen zu Gunsten desjenigen

Werkes, welches unter der bescheidenen Aufschrift von der

Luft, vom Wasser und den Orten (xepi adpwv, o&xtwv,

TÖTHDv) nichts geringeres bezweckt, als die zwischen den Be-

wohnern verschiedener Gegenden sich ergebenden Unterschiede

auf den Einflufs der durch die Naturverhältnisse bedingten Ein-

wirkungen zurückzuführen. In allerdings noch unvollkommener

Gestalt ist es der erste schüchterne Versuch einer Anthropologie.

Leicht begreift sich der beschränkte Standpunkt des Verfassers:

erstrecken sich doch, wie es die Verhältnisse im Altertume nicht

anders möglich machten, seine Beobachtungen nur auf einen ge-

ringen räumlichen Umfang. Von sogenannten Racenunterschie-

den, wie sie allerdings die von ihm erwähnten Völkerschaften

kennzeichnen, hat er noch keinerlei Ahnung. Nichtsdestoweniger

mufs das Werk in seiner Art als ein vortreffliches bezeichnet

werden. Eingeleitet wird dasfelbe durch Bemerkungen über die

Notwendigkeit für den Arzt, sich über die klimatischen und alle

übrigen aus der Lage eines Orts sich ergebenden Verhältnisse

Klarheit zu verschaffen. Dabei erfährt die Ansicht, als seien

derartige iatrometeorologische Untersuchungen überhaupt ohne*

Wert, eine kurze Zurückweisung Nach der Besprechung der

') A. a. O. K. 2. t. 2 p. 14: el ooxioi ti? xaöxa fi.exstopoXo'ra elvat, et

(Actaaxai"»] t-yjs fvt"|JL
*
,lS» fia&ot av 3xt ob% eXd^toxov \ispoc, £t)}j.ßdXXsxai doxpo-

vojitfj iYjxptxYjV, aXX« rcavu rcXstoxov. Wem fällt hier nicht die bei Aristo-

phanes in den Wolken V. 332 in Bezug auf die Ärzte gebrauchte Bezeichnung

fiexetupotpevaxec ein?
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durch die Verschiedenheit entweder der herrschenden Luftströ-

mungen oder des Wassers verursachten Wirkungen, bilden Ver-

haltungsmafsregein, wie sie für die in den einzelnen Jahrgängen

verschiedenen Witterungsverhältnisse passen, den Schlufs dieses

ersten Teils. Im folgenden wird, unter Zugrundelegung der

in dieser Weise gewonnenen Ergebnisse, ein Vergleich zwi-

schen Europa und Asien angestellt. Es soll durch denselben

gezeigt werden, wie der Wechsel, der in Bezug auf die klima-

tischen Verhältnisse stattfindet, ganz verschiedene Wirkungen

hervorbringt. Vollständig ist nun dieser Vergleich keineswegs

durchgeführt. Im wesentlichen bleibt er, was Europa betrifft,

auf die Skythen beschränkt und zwar deshalb, weil, wie es der

Verfasser selbst bemerkt, es für denjenigen, der die sich am
schroffsten gegenüberstehenden Gegensätze kennen gelernt hat,

leicht wird, sich von allen übrigen Rechenschaft zu geben *). Wes-
halb es aber gerade die Skythen gewesen sind, die, dem sie offen-

bar aus eigener Anschauung kennenden Verfasser die gröfste An-

zahl nicht blofs charakteristischer, sondern auch zu einem festen

Typus sich ausprägenden Merkmale darbieten mufsten, dies be-

darf wohl nicht näher ausgeführt zu werden 2
).

Wie durch scharfe und nüchterne Beobachtung, so zeichnet

sich die Schrift durch die zweckmäfsige Anspruchslosigkeit der

Darstellung aus. Es fehlt ihr jeder Hang zur Übertreibung oder

unnützen Systemmacherei : ein Vorzug, der um so mehr hervor-

zuheben ist, je seltener er sich bei den Griechen findet. Vielfach

ist der Verfasser bestrebt, dasjenige, was seine Ansicht in allzu

schroffem Licht erscheinen liefse, nach Kräften zu mildern. In

diesem Sinne macht er auf den Einflufs aufmerksam, den poli-

tische Einrichtungen und Gesetze auf die Entwickelung einzelner

Eigenschaften, wie z. B. auf kriegerische Tüchtigkeit, auszuüben

vermögen. Bei dieser Gelegenheit bricht das Selbstgefühl des auf

%eine Freiheit stolzen Hellenen deutlich hervor. Wohl lohnt es

') A. a. O. K. 24. p. 92: «1 fxev svavxiu>xaxai cpöotsc, xe xat I8eai e/ouaiv

ooxujc/ axb ot xooxeüjv TEX|J.a:f>6{j.EVO? xa Xotrca evftojjiscfl-ai xal 00/ &p.apx*r}3Ei.

-) An zwei Stellen, K. 91 und 94 wird die Ähnlichkeit der einzelnen In-

dividuen bei den Skythen hervorgehoben und sie in dieser Beziehung mit den

Ägyptern verglichen. Zu vergleichen sind die trefflichen Bemerkungen Neu-

manns, die Hellenen im Skythenlande, Berlin 1855, S. 148 ff.
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eine längere Ausführung, veranlafst durch das, was bestimmt

ist, die Feigheit der Asiaten als eine Folge nicht nur des Kli-

mas, sondern auch der Knechtschaft, unter welcher sie leben,

darzustellen, näher kennen zu lernen: »Dieses,« sagt der Ver-

fasser, »sind die Gründe, weshalb das Geschlecht der Asiaten

der Tapferkeit crmangelt und aufserdem in Folge ihrer Ge-

setze. Der gröfste Teil Asiens wird in der That von Königen

beherrscht. Da aber, wo die Menschen nicht ihre eigenen Herren

sind, noch nach ihren eigenen Gesetzen leben, sondern despotisch

regiert werden, tragen sie keinerlei Sorge, sich im Gebrauch der

Waffen zu üben , wrohl aber trachten sie darnach
,

unfähig zu

demselben zu erscheinen. Die Gefahr ist auch keineswegs die

nämliche. Diejenigen, die beherrscht werden, sehen sich ge-

zwungen, in den Krieg zu ziehen, Ungemach zu erdulden, fern

von ihren Kindern, ihren Weibern, ihren Freunden zu sterben.

Ihre Thaten dienen blofs dazu, die Macht ihrer Beherrscher zu

kräftigen und zu vermehren, sie selbst haben zum Lohn nur die

Gefahr und den Tod. Aufserdem bedroht sie der Krieg und die

Unterbrechung jeder Arbeit damit, dafs ihre Felder in Wüsteneien

verwandelt werden. Dadurch werden selbst diejenigen, die von

Natur Tapferkeit und Mut besitzen , an dem Gebrauche der-

selben gehindert. Deutlich bewiesen wird dies dadurch, dafs in

Asien diejenigen Hellenen oder Barbaren, welche ohne beherrscht

zu werden unter ihren eigenen Gesetzen leben und selbst die

Früchte ihrer Thätigkeit geniefsen , die kampfestüchtigsten sind.

Sie erdulden die Gefahren für sich selbst, und sie selbst ge-

niefsen den Lohn so wie ihrer eigenen Tapferkeit, so auch ihrer

Feigheit« *). Ganz denselben Gedanken hat etwa zu derselben

Zeit Herodot ausgesprochen, wenn er darauf hinweist, wie die

Kriegstüchtigkeit der Athener erst von dem Augenblick an be-

ginnt, wo sie das Joch der Tyrannenherrschaft von sich abge-

schüttelt hatten 2
).

Eine ähnliche Meisterhand, wie die eben besprochene Schrift,

zeigt, nach fachmännischem Urteil, die über die in hitzigen

Krankheiten zu beobachtende Lebensweise (tt^v. otakrje

') K. 16, t. 2, p. 62 Littre. Vgl. K. 23 p. 84.

') B. S , 78-
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ftgfoy). Aus diesem Grunde gilt sie allgemein für ein Werk des

Hippokrates. Wie dies aus einer Reihe von Verweisungen erhellt,

ist sie übrigens nur ein Teil eines viel umfassenderen Ganzen,

der außerdem durch Zusätze entstellt ist, auf deren Unechtheit

bereits Galenos aufmerksam gemacht hat l
). Ebenso berühmt

waren das Prognostiken und die koischen Vorhersa-

gungen (Kwaxat 7Tf>07Vü>aet<;). Beide gehen von ähnlichen An-

sichten aus, wie sie der Anfang der von uns zuerst besprochenen

Schrift enthält. Von dieser Seite läfst sich also kein Einwand

gegen den Hippokratischen Ursprung derselben erheben: voraus-

gesetzt natürlich, dafs derselbe für die erstcre Schrift gesichert ist.

Grössere Schwierigkeiten aber bietet es vielleicht, dem Hippokrates

ein Werk zuzuschreiben, dessen Beobachtungen, wie dies für das

Prognostikon betont wird 2
), sich ausfchliefslich auf Lybien, auf

die Insel Delos und auf Skythien beziehen. In jeder Hinsicht

steht übrigens das Prognostikon über den koischen Vorher-

sagungen, so dafs wohl der Titel dieser letzteren den haupt-

sächlichsten Grund für die Annahme, sie rühre von Hippokrates

her, gebildet haben dürfte. Die Form dieser Schriften bietet

grosse Ähnlichkeit mit derjenigen der unter Aristoteles Namen
erhaltenen Problemensammlung. Insbesondere sind in beiden

Wiederholungen häufig. In einem Falle kehrt dieselbe Be-

merkung in dem Prognostikon bis zu vier Malen wieder. Ist

somit jede Möglichkeit ausgeschlossen, sie könne in ihrem jetzigen

Zustande ein echtes Werk des Hippokrates sein, so entbehrt da-

gegen die Vermutung, dafs sie aus blofsen Auszügen bestehe,

einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit nicht 3
).

Welch durchgreifende Veränderungen und Umgestaltungen

übrigens zu gewisser Zeit die Hippokratischen Werke erfahren

') Nach Athenäus 2, p. 45, e wurde dieses Werk unter dreifachem Titel

bezeichnet rcept wxivrfi, Ttspl o^stuv vouar^dtuiv , itepl uxtaavYjs. Ebds. p. 57 c

findet sich die Bemerkung: 'ItntoxpatTjC ev tu» nepi uTtodvYjc, S ex xoö •muaooc.

voO-suexat. Als unrichtig tadelt diese Benennungen Galenos de Hippoer. et

Piaton. dogm. 9, 6. t. 5, p. 762.

8
) K. 25, t. 2, p. 190.

•) Vgl. Ermerins Hippoer. op. t. 1 prol. p. XXV. An höchst gewagten

Schlüssen fehlt es übrigens bei diesem Herausgeber nicht, so z. B. wenn er

behauptet, Coac. 400 und 401 müfsten notwendig von demselben Verfasser

herrühren, der die Stelle irepl fcafaß K. 7 geschrieben hatte.
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haben müssen, dafür liefern die sogenannten Epidemieen, in

ihrem jetzigen Zustande, den deutlichsten Beweis. Die sieben

Bücher, aus denen sie heute zusammengesetzt werden, sind ebenso

verschieden in Bezug auf Inhalt als auf Ursprung. Das erste und

das dritte Buch enthalten auf eine Periode von xirei Jahren sich

erstreckende Beobachtungen über den Einflufs der Witterungsver-

hältnisse auf Krankheitserscheinungen. Diese Beobachtungen sind

auf der Insel Thasos angestellt: an sie schliefsen sich eine Reihe

anderer, die ein viertes Jahr umfassen, wobei jedoch die Bezeich-

nung des betreffenden Ortes fehlt. Die beiden eben erwähnten

sind die einzigen Bücher, die möglicherweise dem Hippokrates

gehören. Alle übrigen rühren dagegen von andern Verfassern

her. Wie Galenos thut, an Thessalos zu denken, ist schon des-

halb unmöglich, weil die ausgesprochenen Ansichten entschieden

auf die knidische Schule hinweisen I
). In allen diesen Büchern

zeigt sich eine zu gröfster Schärfe ausgebildete Beobachtungsgabe

neben grofser Gewandtheit und Gefälligkeit im Ausdruck. Ein

besonderes Interesse verleiht denselben aufserdem die Erwähnung

zahlreicher, besonders in Abdera gelegener Örtlichkeiten *), sowie

der Einblick, den sie in eine Reihe von Verhältnissen des bür-

gerlichen Alltagsleben gewähren.

Unstreitig das am häufigsten genannte Werk des Hippokra-

tes und dasjenige, auf welches sich hauptsächlich das Ansehen

stützt, in welchem er, zum Teil bis auf die neueste Zeit herun-

ter, bei seinen Fachgenossen steht, ist diejenige Sammlung, welche

unter dem Titel der Aphorismen bezeichnet wird. Ihr Zweck

ist der, dem Praktiker in bündigster Form die allgemeine Regel

zu vergegenwärtigen, nach welcher jeder einzelne Fall zu beur-

teilen ist. Wie viele Menschenleben die richtige Anwendung

dieser Regeln verlängert haben mag, wie vielen dagegen durch

die unrichtige und verkehrte ein frühzeitiges Ende bereitet wor-

') Leider ist es nicht möglich, die Zeit der B. 7, 121 erwähnten Be-

lagerung der Stadt Datos in Thrakien zu bestimmen. Die betreffende Stelle

wird wörtlich B. 5, 98 wiederholt.

*) Vgl. Meincke, über die Epidemieen des Hippokrates besonders in

Rücksicht auf griechische Namenskunde, Monatsb. der Berl. Akad. 1852. S.

569 ff.
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den ist, dies ist eine Frage, mit der wir uns glücklicherweise

hier nicht zu beschäftigen haben. Beinahe eben so schwierig

aber wie über diesen Punkt ist es, darüber Auskunft zu erteilen,

inwiefern die Aphorismen als ein Werk des Hippokrates zu be-

trachten sind.

An Übereinstimmung mit solchen Schriften, die für echt

Hippokratische gehalten werden, fehlt es keineswegs. Häufig sogar

erstreckt sich dieselbe auf den Wortlaut ganzer Sätze. Demnach
erübrigt blofs eine doppelte Wahl. Entweder sind die Aphoris-

men ein älteres Werk und zwar ein solches, dessen Ausfprüchen

bereits zu der Zeit, zu welcher die ebenerwähnten Schriften ent-

standen sind, allgemeine Gültigkeit zugestanden wurde, oder

auch, und dies dürfte die bei weitem gröfsere Wahrscheinlich-

keit für sich haben, bestehen sie zu einem beträchtlichen Teile

aus solchen Auszügen, die zu dem angegebenen Zweck in spä-

terer Zeit gemacht worden sind. Auch in diesem Falle bliebe

natürlich der Anteil des Hippokrates an dem Inhalt dieser

Schrift ein beträchtlicher. Ihr berühmter Anfangssatz »das Leben

ist kurz, die Kunst ist lang, der günstige Augenblick flüchtig, die

Erfahrung trügerisch«, dürfte dagegen kaum einen genügenden

Grund dafür abgeben, um sie, wie dies ein neuerer Herausgeber

gethan hat, als das Machwerk eines Sophisten zu bezeichnen *).

Viel gröfseres Gewicht jedenfalls, als der Hinweis auf die aller-

dings etwas pointierte Ausdrucksweise, die aber keineswegs un-

passend erscheint, hat der Vergleich mit völlig ähnlichen Aus-

fprüchen, die Dcmokrit, Anaxagoras, Empedokles zugeschrieben

werden 2
).

Eine Reihe fachwissenschaftlicher Schriften müssen wir uns

begnügen, kurz zu erwähnen. Dazu gehören vor allem die

') Vgl. Ermerins a. a. O. t. i, prol. p. XCIII : character huius senten-

tiae eiusmodi est, ut ad mauern potius contemplationem pertineat, quam ad

artem amplificandam, aut emendandam, aut ad ipsam naturae observationem,

ad quas res Hippocratis scripta Semper tendunt, mit den Bemerkungen von

Lcutsch Philol. B. 30 S. 264 IT. Vgl. Demetrius de eloc. 4 und 238.

'-) Vgl. Cicero acad. post. 1, 13: Democritum
,
Anaxagoram, Empedo-

clem, omnes paene veteres, qui nihil cognosci, nihil pereipi, nihil sciri possc

dixerunt: angustos sensus, imbecillos animos, brevia curricula vitac, et, ut De-

moeritus, in profundo veritatem esse demersam : opinionibus et institutis omnia

teneri, nihil veritati relinqui, deineeps omnia tenebris circumfusa esse dixerunt.
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chirurgischen Inhalts. Zwei derselben, die über Knochen-
brüche (tzb^A aY{J.wv) und die über Gelenke (irspi a^O-fxov)

wurden, wie Galenos berichtet ') , von einigen dem Grofsvater

des Hippokrates, dem ersten, der in den Genealogieen den Na-

men Hippokrates trägt, zugeschrieben. Wäre diese Behauptung

richtig, so müfsten . dieselben als die ältesten noch vorhandenen

Denkmäler der griechischen Prosa betrachtet werden. Nach einer

andern, übrigens nicht viel besser bezeugten Angabc 2
), wäre

.

aufserdem die letztere Schrift die einzige, hinsichtlich welcher

ein nahezu gleichzeitiges Zeugnis vorläge, vorausgesetzt nämlich,

dafs der betreffende Widerspruch, den Ktesias gegen eine Ansicht

des Hippokrates erhoben hatte, sich auf eine in dieser Schritt selbst

enthaltene Aufserung bezog. Als die bedeutendste der chirurgi-

schen Schriften gilt übrigens die über die Kopfwunden (Trspi

tc*)v ev xs'f*)^ Tpü){taTü>v). Nicht unmöglich scheint es, dafs die

drei genannten Werke ursprünglich ein zusammenhängendes Gan-

zes bildeten, zu dem sich die Abhandlung über das Iatreion

(xaf ojtpstov) als eine passende Einleitung bezeichnen liefse. Ähn-

lich dürfte es sich mit den gynäkologischen Schriften verhalten.

Nach den übereinstimmenden Urteilen der Fachmänner verraten

dieselben übrigens kindischen Ursprung und können demnach

nicht als Schriften des Hippokrates betrachtet werden r

').

Unsere bisherige Aufzählung umfafst so ziemlich alle die-

jenigen Werke, die, wenn sie zum Teil auch aus triftigen Grün-

den dem Hippokrates abgesprochen werden müssen, doch meist

als Lehrbücher hervorragenden Wert besitzen. Einen völlig ver-

schiedenen Charakter tragen dagegen diejenigen, zu denen wir

uns jetzt zu wenden haben.

') Comm. in Hippoer. de acut. morb. victu K. 17 t. 15, p. 456: b yX^
to: kölk-oi; aüxoii, b Pvimwlxo» r/toc, 'iTiiroxprixY^. xatä xtva^ fjiv SXioc o-jolv

?Yp<y«]>c. xat<& xevae 060 jtova, xo Jtspt «y^äv xat zb rcrpl Spftpwv. Vgl. comm.

in Hippoer. de fract. 1, 1 t. 18, 2 p. 325 s.

2
) Galen, comm. in Hippoer. de artic. 4, 10 t. 18, 1 p. 731: notrrviu-

xaotv 'ljx7toxpa?o>><; EitejxßaAXeiv xb xax' Isytov apttpov, (ix; uv sxjutcxov atmx«.

zpojxoc, jasv KxYjo-ac. b Kvtoto; orp; svtjc aoxoö.

9
) Zu vergleichen ist was Galenos comm. in Hippoer. de fracturis 1, iL,

18, 2 p. 323 bemerkt hat.

O. Müller* gr. Litteratur. II, 2. 6
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Früher schon sind von uns solche Schriften erwähnt worden,

deren Verfasser ganz entgegengesetzten Ansichten huldigen, als

es diejenigen sind, die z. B. in der Schrift über alte Medizin aus-

gesprochen werden. Den Werken über Diätetik (xspl Siofagc),

über Ernährung (jts{Ä tf/o^c), über die Natur des Men-
schen (iwpl tp'w.og avtywiro'j) ist das Bestreben gemeinsam, Fra-

gen , die in das Gebiet der Medizin einschlagen, unter Zugrunde-

legung bestimmter philosophischer Lehren oder wenigstens solche/

Ansichten, die den Schein erwecken sollen, philosophische zu

sein, zu behandeln. Trotz dieser Ähnlichkeit des allgemeinen

Standpunktes bildet der verschiedene Ursprung dieser Schriften kei-

nen Zweifel. Gleichsam als der gemeinsame Typus dieser Gattung

von Verfassern kann der im Platonischen Symposion geschilderte

Arzt Eryximachos gelten. Am meisten gleicht ihm offenbar der-

jenige, dem die Schrift über Diätetik verdankt wird. Seine Ab-

sicht bei der Behandlung eines, wie er selbst bemerkt 1

), schon

häufig behandelten Gegenstandes, geht dahin, eine Entdeckung,

auf die er nicht wenig stolz ist
2
), mitzuteilen. Haben auch die

Früheren manches Nützliche gefunden, so ist ihnen doch ent-

gangen, wie sehr die Gesundheit von dem genauen Einhalten des

richtigen Mafses an Nahrung sowohl als an Körperpflege abhängt.

Dieser Gedanke wird in dieser Schrift ausgeführt, die, um es im

Vorbeigehen zu bemerken, vieles was für die Kenntnis des antiken

Lebens wichtig ist enthält, unter anderm eine Aufzählung und Be-

schreibung der verschiedenen Arten von Leibesübungen *), sowie

') A. a. Ü. I, I t. 6 p. 466: vöv ol KoXXoi |iiv Y|Oyj iwiipa^uv. Ahn-

lich heifst es B. 2, 39 p. 534 : 0x630t {liv ouv xata ttaveoe sjtr/s»p?jaav slnetv

Ttspl x«I»v fXoxewv, Yj X'.ir«pä>v, yj «iXnxüiv, yj Tcspt <T/.Xo» tivo? t<I>v TOtOüxuiv rrje

oovafuoc.
2
) Man vergl. B. 5, 67 p. 592: ak'hu ^up a\ 01a7vuio-.ee fyjat *,'e e4fuprr

pivat etol ttov Eitutpart6v«uv ev tü> -smfiatt und etwas weiter: m?, piv o?jv

O'jvaTÖv r&pcd^vatj eyyicto: xoO opoo ep.01 süpY|Tat, t6 oe axpifis<; ouosv'. Ähn-

lich C. 7O, p. 606: TOOS OS TO E^SÜpYjJia XttXoV piv E(J.ol XU) SÜpOVTl, U»xiXtp.OV

os xot3t jAaftoöatv, oooVtc oe xiu xü>v rcpoxspov oüos sjis^stpYj-e ^ovftslvat (Littrc

vermutet sovetvat, vielleicht ^üvieva:), o upor aixavra ta SXXa itoXXoÖ xpivta

etvai a^tov und vor allem den Schilife B. 4, c. 93 p, 662: toätotot ypu>p.svo?

u»c •jEYpaTCTaM &f lavei xov ßtov, x«t st>pY
(
Tat jiot otaita u>e oovatov eüpslv avftpu»-

rcov s6vra $ov Tota; Jhoiotv.
*
!

) B. 2, 62 tf.
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zum Schlüsse einen Abschnitt über Traumdeutung 1

). Ganz be-

sonders merkwürdig ist aber der in neuerer Zeit mehrfach be-

sprochene Anfang dieser Schrift schon um des vollständigen

Gegensatzes willen, in dem sie zu demselben steht. Ebenso

sonderbar wie die dort geäußerten philosophischen Ansichten des

Verfassers erscheint die Form, in welche er sie eingekleidet hat.

Vor allem machen seine Philosopheme nicht den Hindruck, einer

und derselben Lehre entlehnt zu sein. Neben einzelnen un-

zweifelhaft aus Herakleitos geflossenen Gedanken finden sich

solche, die ihm sicher fremd waren. Entschieden unheraklitisch

ist z. B. die Ansicht, alles verdanke seine Entstehung dem Was-
ser und dem Feuer, ein Gedanke, der vielmehr nach der Über-

lieferung dem Philosophen Archelaos zugeschrieben wird 2
).

Was dagegen die Ausdrucksweise betrifft, so ist dieselbe augen-

scheinlich der des Herakleitos nachgebildet. Von der Verbindung

jedoch einer ähnlichen Gedankentiefe wie sie diesen Philosophen

auszeichnet, mit derselben prägnanten Kraft des Ausdrucks und

demselben Bilderreichtum, findet sich auch nicht die entfernteste

Spur. Liefse sich dem Verfasser die Absicht einer Parodie zu-

schreiben, so dürfte sein Zweck als vollständig erreicht betrachtet

werden. So aber bleibt nur der Eindruck, als hätten wir es

mit dem reinsten Unsinn zu thun '). Ein wirklich philosophi-

sches Verständnis ist hier nicht mehr zu finden als beim Platoni-

') Das denselben enthaltende Buch steht in den früheren Ausgaben unter

dem besonderen Titel rcspl ivojivttuv. I.ittre hat es auf Grund der handschrift-

lichen Überlieferung, sowie besonders der am Schlüsse der vorletzten Anmer-

kung angeführten Schlufsworte an seine ursprüngliche Stelle gesetzt.

2
) Diog. Laert. 2, 16 sagt von Archelaos: eXe*re' U 060 aetiac s^a'-

-reviaew«, frsppL&v xal >r,'pov. Vgl. Doxogr. gr. ed Diels p. 139.

s
) Als Beispiel hiefür möge folgende Stelle dienen B. 1. c. 1 5 : »Die Schuster

teilen das Ganze in Teile: aus den Teilen machen sie ein Ganzes: indem sie

schneiden und stechen machen sie das Morsche gesund. Dasfelbe findet seine

Anwendung auf den Menschen. Aus dem Ganzen erfolgt die Trennung in

Teile, aus der Zusammensetzung der Teile ein Ganzes. Die Arzte heilen die

Menschen, indem sie das Kranke gesund machen. Dies ist der Zweck der

Heilkunst, das was schmerzt zu beseitigen und gesund zu machen, durch Ent-

fernung der Ursache des Übels. Die Natur versteht dies von selbst. Der

Sitzende begehrt aufzustehen, derjenige, der in Bewegung ist, begehrt Ruhe

und Ähnliches mehr hat die Natur mit der Heilkunde gemeinsam«.
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sehen Eryximachos: vielmehr beschränkt sich das Ganze auf ein

ähnlich loses Spiel, wie es von Piaton im Theätet den späteren

Herakliteern zum Vorwurf gemacht worden ist *). Je mehr ihnen

dasjenige fehlt, worin die Gröfse des ephesischen Denkers besteht,

um so mehr suchen sie seinen orakclartigen Ton nachzuahmen.

Bei unserem Verfasser wird dies nicht selten zu einem Haschen

nach Worten und völlig inhaltlosen Antithesen. Häufig sogar ist

es einzig und allein der Gleichklang, durch welchen die Folge

der Gedanken bedingt wird a
). In dieser Weise erreicht die Fer-

tigkeit, mit Worten gleichsam Ball zu spielen, einen nahezu

schwindelerregenden Grad 3
). Dies ist es, worauf schliesslich die

Kunst des Verfassers beschränkt bleibt, während es wohl völlig

vergebliche Mühe sein dürfte, nach einem tieferen philosophischen

Inhalt zu forschen l

).

Weit mehr aus einem Gusse ist die zweite Schrift über Er-

nährung. In ihr sind unzweifelhaft einzelne aus Heraklcitos ent-

lehnte Ausfprüche enthalten, während ihre aus einer Reihe in

sonderbarer Weise zerhackter, unter sich völlig unverbundener

und meist des Verbums entbehrender Sätze bestehende Ausdrucks-

weise einen höchst eigentümlichen Eindruck macht &
). Auch

') S. 180, a: aXX' av xtvd xt ep-fi, c7j--£p ex sapsxpac pY|fj.axiax-.a aivt-ffA«-

xojoYj avaa;töjvxe<; ältOTo£e6ot>9t, xav xoöxou C^rjji; X6f ov Xaßstv, x» ctpqxtv, mptp

RsicX^st xacvwc, (jLcXOJVOfi.aajj.evtu, irspavsi; oi oijoijtoxe ouob 7tpö~ oüoeva aüxöjv.

s
) Man vergl. z. B. folgenden Satz: B. i, c. 5: <I>doc 7/rjvi, cjxöxoc "AiS-iß,

®aoc "Aio-ß, 0x6x0c. Ztjvi, ^poixä xai |utaxivtitu xsiva ojoe, xai xäos xeta?,

rräsav üjpYjv, rcaaav /ojpYjV o*iaiipY|Oaö|j.sva xeiva xe xa xojvos, xä oe xe xä xeivojv.

3
) So B. 1 c. 4: 0 xi o° av StaXsYojjiat Y sv^ c,̂ at T

i

fciwXfcodai, xo»v tcoXXöjv

stvYjXSv epfj.YjVSüoj* xaöxa 3s ^fj.jAto'fesftat xa - o»axptvt3&ai oyjXoj. r/et os djoe*

vevlafrac xal arcoXecftai xojoxo, £ofjt.fj.qYjvat *ai oiaxpitKjvai xoj&xö, ao^YjlHjvai

xai jAsiiuiHivai xmuxd" rgyfo&at £ojAjMYYjVat xojuxo, aicoXeaftat (jisttuiHjval foaxpt&Tj-

vai xtuüxo, Ixaoxov rcpoc ndvxa xai rcdvxa irpoc ixaoxov xojuxo, xai orjoev rdvxtuv

xoj'jxo. 6 vofioc Y«f» ^'joei trepi xodxojv evavx ;.a{.

4
) Weit richtiger als Lassalle, Herakleitos B. 2. S. 141 ,

Schuster, Hera-

kleitos von Ephesos, in den Acta soc. philo!. Lips. B. 3 und Teichmüller,

neue Studien zur Geschichte der Begriffe, Gotha 1876 Th. 1, hat in dieser

Hinsicht Zellcr, Philosophie der Griechen B. 1, S. 633 ff. geurteilt.

») Vgl. Bemays, die Heraklitischen Briefe S. 145 ff., der mit dem 45ten

Satze t. 9. p. 116: 606s avoj xäxoj ij.ta, dasjenige vergleicht, was Hippol. c.

haer. 9, 10 p. 44^ *US Herakleitos anführt : öooc Sem xdxoj ju-Yj xai oj-jxyj. Auch

r
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die dritte Schrift, über die Natur des Menschen, bewegt sich auf

dem Grenzgebiet zwischen Medizin und Philosophie. Galenos,

der zu ihr einen ausführlichen Kommentar geschrieben hat, ist

der Ansicht, sie sei aus zwei verschiedenen Teilen zusammen-

gesetzt, und zwar in der Weise, dafs zu gewisser Zeit zwischen

eine von Hippokrates herrührende Abhandlung über die Natur

des Menschen und eine andere über gesunde Lebensweise (ffsf/t

d'.y.ixrfi vyis'.vffe), die er, ohne dafür einen Grund anzugeben, für

das Eigentum des Polybos erklärt, Fremdartiges eingeschoben

wurde, und zwar blofs deshalb, um dem Ganzen gröfseren Um-
fang zu geben l

). An Phantasie fehlt es , wie man sieht , der

Kritik des Galenos nicht: leider scheint die gegebene Probe

keineswegs geeignet, um uns von deren Richtigkeit zu überzeu-

gen. Allerdings erweist sich der letztere Teil schon durch die

Form als ein ganz fremdartiger Zusatz, während dagegen der

erstere , wie dies deutlich die Anfangsworte zeigen 2

) , ein Vor-

trag ist. In demselben wird die Ansicht, welche den Menschen

aus einem Urstorle bestehen läfst, bekämpft. Demnach sind es

völlig ähnliche, dem Hippokrates unzweifelhaft fremde Speku-

lationen, wie sie auch die Schrift über Fleischteile (itepl

sapy-Mv) bietet, in der die Entstehung der verschiedenen Bestand-

teile des menschlichen Körpers auf den Einflufs der als höchstes

Element betrachteten Wärme zurückgeführt wird Mit der

Lehre des Aristoteles bietet übrigens diese Schrift vielfache Be-

rührungspunkte: dies sowie als vielleicht auch die Bedeutung,

in der Schrift Ttspl oiaixrfi B. i, c. 5 heisst es wenigstens ähnlich: xiopsi &e

jtdvta xal O-eia xal avttpu>rciva av(o xal xdtw afA£$ö|i.eva.

') Vgl. das Procvmium in dem /.weiten Buche des angeführten Werkes

t. 15 p. 109. Bei dieser Gelegenheit findet sich die bekannte Bemerkung über

die durch den Wetteifer der Ptolemäer und Attaliden veranlafstcn Bücher-

machereien und Fälschungen.

'-') T. 6 p. 32 : Sorte, jjiv eliofhv äxoueiv Xe-pvriuv äjr.pl tYjC,
'f
tiotoc fffi

ävitytorcivYjS nposunEpu» ^ oxosov aotSYjC sc '.YjTpixYjv e^xs:, tooteiü jjlev oüx

zxi'zrfjt'.ot; 53e 0 Xovoc äxoostv. Ist die von Littre angegebene Lesart oor.; jjlev

ouv richtig, so hat das Ganze keinen Anfang, wie auch der Schluls fehlt.

8
) K. 2, t. 8, p. 585: ooxsst f)i jxo: ö xaXsofisv {Hpjxov, aftdvatov xt ftZvac

xat voes'.v jtdvxa xal öpYjV xal dxoösiv xal slSivat itavxa sovxa te xal ssojAsva.

TO'JTO O'JV TO TcXeIoTOV, OTE ETapa/tHj »tävTYj ECE/OJpYjaEV S'C TYjV OtVOlTaTCU TCEpt—

•fopYjv xal ovo|j.Y,val jiot ä&tö ooxsooaiv 0* naXatol altKpa.
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die in derselben der Siebenzahl beigelegt wird, erscheint wohl

geeignet, um ihre Entstehungszeit ziemlich spät anzusetzen.

Was die Schrift über Epilepsie (it^A lspi)$ vooooo) betrifft,

so handelt es sich zwar in derselben weniger um den Versuch,

bestimmte philosophische Ansichten zur Geltung zu bringen, da-

gegen aber beruht sie auf einer durchaus philosophischen Welt-

anschauung. Es sind durchaus vernünftige Gründe, mit der sie

den Beweis zu führen unternimmt, dafs die Epilepsie, so wenig

als dies für irgend eine andere Krankheit der Fall sein kann,

andere Ursachen als durchaus natürliche habe, und wie deshalb

alle Beschwörungen und übernatürlichen Mittel, durch welche ihre

Heilung versucht wird, völlig unnütz seien. Das Verfahren des

Verlassers ist ein dialektisch gewandtes und vielleicht dürfte der-

selbe weniger unter den Mitgliedern der koischen Schule, als

unter den Sophisten zu suchen sein ').

Überhaupt ist die Absicht aller derjenigen Schriften, die wir

zuletzt erwähnt haben, die, in weiteren Kreisen Verbreitung zu

finden. Noch weit deutlicher ist dies in einer Anzahl anderer

Werke erkennbar. Dahin gehört vor allem eine Verteidigungs-

rede der ärztlichen Kunst (irapl ts/vr^), deren Zweck darauf

gerichtet ist, gegen solche zur Abwehr zu dienen, deren einzige

Überlegenheit darin besteht, alle andern Künste, mit Ausnahme

derjenigen, in deren Besitz sie selbst sind, möglichst schlecht zu

machen. Ähnlich ist der Zweck, den das Schriftchen über

schickliches Benehmen des Arztes (jrsf/i ^t/t^xooOvtjc)

verfolgt, wobei die betreffenden Verhaltungsregeln durch allge-

meine Betrachtungen über wahre und falsche Weisheit eingeleitet

weiden. Zu der ersteren steht die Kunst des Arztes in innigster

Beziehung: der Arzt, der zugleich Philosoph ist, wird geradezu

gottähnlich genannt 2
). Verwandten Inhalts, aber mehr unter

») Bemerkenswert sind die Worte c. 17, t. 6 p. 392: al oi eppeve; <£>.).<u;

oSvoua £/0'>3i xf, vr/y XiXrrjjxsvov xal tu» vöjuo, t(j) o' sövr. onv., obot y'ni'.,

weil sie den Standpunkt des Verfassers gegenüber einer in damaliger Zeit,

besonders auch im Kreise der Sophisten, vielfach erörterten Streitfrage dar-

legen.
s
) C. 5. t. 9 |». 232: oei &votXouß<&tfoyta toorituv xtüv ;tpo&ipY|[jiviuv

ixasxa, juxavj'.v rr
(
v 3o<ptYjV e<; x+jv '.YjTptxYjv xal xYjv lYjxp'.xrjv x+jv ao'flfjV

Itjtpoc, fap yOsjioyrjf: hö&coq.
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der Form praktischer Ratschläge sind die TcapaYfeXiai. Die

Fassung ist aphoristisch : der Schlufs offenbar zufällig hinzugefügt.

In den Vorschriften selbst herrscht ein edler und wahrhaft hu-

maner Sinn, unter eindringlicher Warnung, jede Art von Charla-

tanerie sorgfältig zu meiden. Schön ist das Wort: »Da wo
Liebe zu den Menschen vorhanden ist, stellt sich auch Liebe zur

Kunst ein« Zum Schlüsse verdient noch ein Vortrag über

Winde (jrsfA <pj3<I>v) Erwähnung 2
), in dem, in nicht ungeschick-

ter Weise, der absonderliche Gedanke ausgeführt wird, alle Krank-

heiten verdankten ihren Ursprung der im Körper eingeschlos-

senen Luft.

Eine letzte Klasse von Schriften sind als populär-medizinische

zu bezeichnen. So z. B. ist das Werk 7cef/t Stainrj? »Vrietvfjc über

gesunde Lebensweise, wie aus dem Anfange und dem
ganzen Tone desfelben zur Genüge hervorgeht, zum Selbst-

gebrauch für Laien bestimmt. Noch deutlicher würde dies der

Schlufs beweisen, wären nicht die dort sich findenden Worte die

einfache Wiederholung derjenigen, mit welchen eine völlig ähnliche

Schrift über Krankheiten (tc^A jrattwv) endigt Für den

angehenden Jünger in der Heilkunde ist dagegen das durch seine

zahlreichen Verweisungen auf andere Werke merkwürdige Schrift-

chen über den Arzt (jrspi lYjtpoö) bestimmt. In dieselbe Klasse

gehört das unter dem Titel das Gesetz (vöjxo?) erhaltene Bruch-

C. 6. t. 9 p. 258: y,v 8s x«'.pö<; stTj fppiftiyfi fccvm te eövxt xal äno-
,

pBOVTt, (laXtQT« EHf/pXEEtV XOtSl tOlODTfotOtW yxr, JlOtp^jj (ftX'XVtVpoJirlYj, Itripe^Xt

xal «pt/.otEyvtYj.

-) Höchst charakteristisch für derartige Vortrage ist die Stelle im Ein-

gang der Schrift itspl 'föztus ävö-piöjtoo c. I, t. 6 p. 52: yvo-Iy) 5' av t*t x<i8e

jj.a).'.axa Tcapa*rsvop.£vof ainsotatv aYZ'Xifoooiv rcpö? yäp &XXff}Xoö$ avxiXsYOVXE;; ot

aoxol avopcf tojv a&tfov ivavtiov axpoaxE<ov oöoejtoxe xplc. EtpE^Yj»; 0 aüxi*; itEp:-

Yivsxai ev x<» ).6f <«, dXXa icote jiiv ouxo': Eitixpaxest, ixoxs os outoi:, itoxs 8s <[» $v

xo/ig fiaXota r, -rXtuooa eitippostsa itpo<; xov o/Xov.

) Die Anfangsworte t. 6 p. 208 lauten: avopa /pY
4
, ooxt? saxl 3->vexö;,

Xo-f.aäfAsvov oxt xoioiv avftpwjtotai cXctocoo a^.ov satt Y| ufts»^, sjtbxasttai eine»

ri^€ eu>otoö_ yvwjjlyj? ev xYyOi Vo6ootOlV uxpeXhodar ErcloxaoO'ai 81 xd 6itö xojv

iT^xpwv xal XsYÖ}Asva xal itpoo'fepofuva rcpex; xo sujjia xö ewuxöü xal 8iaYiWnoxitv

hctotaodat 8e xo6xt»v Ixayca, 8oov s-xo; tS'.oux-fjV. Heide Schriften werden

von Galenos dem Polybos beigelegt. Vgl. S. 74 Anm. 4 und das von Littre

angeführte Scholion.

Digitized by Google



88 Fünftes Kapitel.

stück. Aus ihm, wie aus dem bereits erwähnten Schwur lassen

sich die Anforderungen erkennen, die im Altertume an den auf

der Höhe seines Berufs stehenden Arzt gerichtet wurden.

Ist es uns nun im Vorhergehenden auch keineswegs gelun-

gen, dasjenige Dunkel aufzuhellen, welches den Ursprung und

die Entstehungszeit der einzelnen unter Hippokrates Namen er-

haltenen Schriften umgibt, so hoffen wir doch gezeigt zu haben,

ein wie vielfaches Interesse sich an dieselben knüpft. Zunächst

ist dasfclbc ein kulturhistorisches, insofern sie zeigen, wie die

den Griechen innewohnende schöpferische Kraft auf dem Gebiete

wissenschaftlicher Forschung nicht minder Ausgezeichnetes ge-

leistet hat, als auf dem des künstlerischen Schaffens. Nicht min-

der gewährt die Verschiedenheit der Richtungen und des Zweckes,

welche sich in diesen Schriften kundgibt, wenigstens einen an-

nähernden Begriff von einer Regsamkeit, die nach dem, was sich

als geringer Bruchteil erhalten hat, zu schliefsen, lange Zeit hin-

durch eine ungemein bedeutende gewesen sein mufs, während

als ihre eigentliche Blütezeit das Ende des 5. Jahrhunderts zu

betrachten sein dürfte.

Aber auch abgesehen von dem Inhalte, bietet die Sammlung

der Hippokratischen Schriften dem Geschichtschreiber der Litteratttr,

neben vielen unlösbaren Schwierigkeiten erwünschte Vergleichungs-

punkte mit anderen ähnlichen, im Laufe der Zeit entstandenen

Schriftencomplexen. Wenn auch jeder Versuch, dieselben in ihre

ursprünglichen Bestandteile aufzulösen, die Verwirrung des viel-

fach verschlungenen Knotens nur zu vermehren scheint, so übt

es doch einen unleugbaren Reiz aus, der eigentlichen Beschaffen-

heit von Schriftwerken nachzuspüren, die nicht nur während des

Altertums, sondern zum Teil bis tief in die Neuzeit herunter ein

ebenso grofses Ansehen behauptet und einen ähnlichen Einflufs

als Lehrbücher ausgeübt haben, wie dies für die Schriften des

Aristoteles, des Lukleides, des Ptolemäos der Fall gewesen ist.

Noch eine andere Anziehungskraft besitzen endlich manche

unter diesen Schriften. Nicht nur leuchtet aus vielen ein wissen-

schaftlicher Sinn hervor, wie er zu jeder Zeit selten gewesen ist,

sondern ihre Form mutet in hohem Grade an durch klare Bündig-

keit, verbunden mit sachgemälser Anschaulichkeit, besonders aber

durch jene Lieblichkeit, die das Erbteil der ionischen Sprache ge-
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wesen zu sein scheint. Die Frage, weshalb Hippokrates, unge-

achtet seines dorischen Ursprungs '), sich des ionischen Dialekts

bedient hat, nitiis wohl auf ähnliche Weise beantwortet werden,

wie für Herodot Wenig glaublich klingt die Erklärung bei

Alian, es habe diese Wahl mit Rücksicht auf Demokrit statt-

gefunden 3
). Otfcnbar ist dieselbe nur ein Versuch, von einer That-

sache Rechenschaft zu geben, deren allgemeiner Grund in der früher

erfolgten Ausbildung der ionischen Schriftsprache zu finden ist.

Wäre die Geschichte der ionischen Prosa besser bekannt, so wür-

den wir vielleicht vermittelst derselben den Schlüssel zu einigen der

oben angedeuteten Schwierigkeiten zu finden imstande sein.

Wenn aber, was sicher scheint, die Verschiedenheit des Ur-

sprungs der einzelnen Schriften sich auch in den Verschieden-

heiten ihrer Ausdrucksweise abspiegelt, so ist es klar, dafs nur

ganz im allgemeinen von dieser letzteren hier die Rede sein kann,

11111 so mehr als bei der Unsicherheit der Textüberlieferung einerseits

und von der anderen Seite bei der höchst geringen Kenntnis,

welche man bereits im Altertume von den unterscheidenden

Merkmalen der verschiedenen Arten des ionischen Dialekts be-

sessen hat, es beinahe unmöglich wird, genauere Forschungen

über diesen Punkt anzustellen. So wenig wie die Werke Demo-

krits sind die des Hippokrates zum Gegenstand spezielleren

Studiums in Bezug auf den Dialekt gemacht worden. Hingehender

hat man sich blofs mit dem Wortschatz des einen wie des an-

dern beschäftigt, indem man die denselben eigentümlichen Aus-

drücke erläuterte 4
). Eine Untersuchung, die Galenos über den

Dialekt des Hippokrates anzustellen beabsichtigte, ist wohl nie zu-

stande gekommen 5
).

') Wenn bei Gregor. Corinth. de dial. praef. p. 6
r

JnTtoxpäxT
(

v tov
v
li»va

nicht einfach verschrieben ist. so ist es ein nicht weiter erhebliches Versehen.

Rätselhafter Natur scheint der lonier Hippokrates bei Iirotian u. vptTQttOfDtic

S. 123, 16 Klein.

) Vgl. oben Bd. 1, S. 457.
3
) Var. Hist. 4, 20.

') Vgl. Klein, praefat. ad Krotian p. XXII ss.

:
') Comm. in Hippoer. de Iract. 1, 1 t. 1«, 2 p. }22: ep,ol oe äo&' ete>ov

Iv.u YpajjLjxa juxpov ä -fpovo» Ktpl zr^ Ircrcoxpäwjc StaXexxoo oso-yaoTfr.. Ver-

anlafst wird diese Bemerkung durch die Verschiedenheit der Lesart im An-
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Was den Stil betrifft, den man speziell als den des Hippo-

krates im Altertume betrachtet hat, so findet Galenos das cha-

rakteristische Merkmal desfelben in einer den Gewohnheiten des

früheren Altertums entsprechenden Kürze, unter welcher jedoch

die Klarheit in keiner Weise Not leidet l

). Diejenigen Werke,

die durch ihre Ausdrucksweise den günstigsten Eindruck hervor-

bringen, zeichnen sich durch Sicherheit und Gewandtheit aus,

wobei jedoch eine gewisse Nachläfsigkeit und Sichgehenlassen

nicht ausgeschlossen bleibt. Am deutlichsten gibt sich dies im

Gebrauche freierer Konstruktionen zu erkennen, die entweder

dem Wunsche, dem Ausdruck die möglichste Knappheit zu ver-

leihen, verdankt werden, oder auch die Ungebundenheit einer

noch keiner vollständig festen Regel unterworfenen Prosa ver-

raten. In höherem Mafse gilt dies aus leicht begreiflichen Ur-

sachen von solchen Schriften — und ihre Anzahl ist keineswegs

eine geringe — welche eher blofs hypomnematischen Charakter

besitzen, als dafs sie vollständig ausgearbeitete wären In an-

fange der Schrift itepl ftYfAriiv, wo entweder ypY,v oder eypY
(
v gelesen wurde.

Auf die letztere Lesart gründet sich die gröfsere Ähnlichkeit des Ionismus

des Hippokrates mit der attischen Sprache. Wie weit die Ansichten zum
Teil in dieser Beziehung auseinandergehen, zeigt die bei Galenos a. a. O. sich

findende Bemerkung soxe yxp dpiXsi xal xoöxo aoWjfl-E; xol$ 'Axxtxols, &v "qj

oiaXexx«) Xp"»jTai xaxd tt xal h ^litKOxpdxYjC, coc, dito?ffjvaa9,al xtvac aöxYjv dpyatav

'AxOioa verglichen mit dem, was in den byzantinischen Excerpten bei Bach-

mann aneed. t. 2, p. 567, 35 steht: o$ (nämlich Hippokrates) dxpdx(j> r$ '\ioi

/p-rjtae o y^P Mlpöootoi sopfufst aüXYjv rj; itotYjXtxTj;.

') De elem. 1, 9: 0 piv oov ' IxrcoxpdxYji; f}pr/Y'>Xr>"ria yp^xett rcaXaid. De
usu partium 1, 9: rcoXXd 'litnoxpdxYji; SV oX'/rtov pY|p.dxcuv oi^daxEt, xorj; ye 3o-

vafltvou{ iiava-dvEtv* xd aixoö. De crisibus 3, 2: Eiteoft-at $e ol noXXol ßpa/uXo-ftot

rcaXaid p.-rj YEYr>{j.vaopivoi, Xstiutv otovxai xiva. De fract 3, ^ : totöv iott xy^

'IixTCOTtpdxorx; ßpayoXoYia; dp» «xtpYjVtia{ otd x«>v Eit-tpspopivuiv sip.Ss'xvoofrai

x6 »capaX*XEt|i|j.Evov £v xü> rcpoEtpYipivo) Xoyoi. Vgl. aufserdem de respir. diff.

3. 5, de artic. 4, 16.

•) Zu vergleichen ist die Bemerkung bei Herodianus de figuris t. 8 p. 582

Rhct. gr. von Walz: xal xo nap' 'Iniroxpdxei -

yj y uvyj
xoö xYjtttupoö rcopsxö;

elysv aüXYjv* 5tE<3;capp.sva$ *rdp eitiOYj|ua<; üjtop.VYip.axos «IxyjV ypdftuv, eircojv tö

•fj Y'
Jv

^i
tQö xYjitoopoö, tu; &«p* et :'/'/. ; dpyYjc., 6 ;tupsx&; etysv aotYjV, etcyjvsyxev.

oxt ooxto; nui<; 0 iaxpor ei; xo xoioöxov 0/Tjjj.a xaxYjXfl**, SijXov ex xoö

jiYjOE^oxe X6Y00 xsXeioo ärcö xoö Se oovoEap.&'j dpyojiive»i>. exeivo; ev xö> rcepl

apö-pcuv e'fY, cioßdXXatv oßttuc/ tt»p.ov 3' evapftpov, sva xporcov otSa- xal y*P
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deren, nicht von Hippokrates herrührenden Werken, läfst sich

dagegen, wie wir dies bereits gelegentlich hervorgehoben haben,

deutlich die Absicht erkennen, eine bestimmte Manier möglichst

getreu nachzuahmen. Sogar der Einflufs des Gbrgias scheint in

dieser Hinsicht sich mehr oder minder fühlbar gemacht zu ha-

ben. Insbesondere tritt in dem Vortrage über Winde das Streben

nach Gleichklang in viel ausgeprägterer Weise hervor, als dies

vielleicht in irgend einer anderen aus dem Altertume erhaltenen

Schritt der Fall ist').

Fünftes Kapitel.

Xenophon.

Nicht der blofse Zufall ist es, dessen Walten über das Schick-

sal der Werke der griechischen Litteratur entschieden hat. Von
einer verschwindend kleinen Anzahl von Ausnahmen abgesehen,

verdanken vielmehr die noch vorhandenen Schriften ihre Erhal-

tung derjenigen Auswahl, die sich im Laufe der Zeit innerhalb

jeder einzelnen Gattung, sei es der Poesie oder der Prosadar-

stellung, vollzogen hat. Für die Prosawerke war insbesondere

diejenige Geschmacksrichtung entscheidend, welche seit dem Be-

ginn etwa unserer Zeitrechnung durch den Einflufs der Rhetoren-

schulen die allgemein herrschende geworden ist. Durch sie ist

derjenige Kreis von Schriftstellern bestimmt worden, die bald

auslchliefslich Berücksichtigung gefunden haben und so den Be-

Evtarjtta ux; £v 6nojxvY|{iar.O|Aö>
,

nenovYjjjivtuv af'nd> xal fcxEpwv e|ircpoofl-Ev xal

sl? to'Vco x6 eUo?, ornujc Yjf.;ato. Das zuerst angeführte Beispiel steht Epid.

5 in. t. 5, p. 500 L. Das zweite bildet den Anfang der Schrift de artic. und

mufs lauten: cT»p.ou os apö-pov Iva tpötrov oloa.

') Vgl. a. a. O. t. 6. p. 92 : xt»v oi 5yj voüooiv arcasEiov 6 piv xpöp.os 0 ai>x6s,

0 3s tokos ?wi ebds. 3, p. 94 : avEU-oc Yap ^otiv YjEpo; p»eüjj.a xal yzbiia,

8, p. 102: TtsV/.Yjvxai väp al tf/.s^E? Yjepos, nhrpbziw. 5e xal npYjaä-Eiaai, 10,

p. H)6: yjv juv obv Eitt TYjV o'|«tv s'/.ihß, TaoTYjC 6 novo*: • 8e 6? Ta; axod;,

EVTaufl-' Yj V0Öa0(* yjv 5e e«; ta? ptva?, x6p-)£a YtvsTa'.' y,v U s<; tot ax£pva,

ßp^rfxoc xaXtrcou.
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stand abgaben, auf welchen im Großen und Ganzen schon wäh-

rend der byzantinischen Zeit der frühere Reichtum herunterge-

sunken war.

Ob die auf diese Weise zustande gekommene Auswahl in

allen Fällen das Richtige und besonders auch das von unserem

Standpunkte aus Wünschenswerteste getroffen hat, dies ist aus

leicht begreiflichen Ursachen eine äufserst schwer zu beantwortende

Frage. Ohne dafs es jedoch nötig wäre, näher auf dieselbe ein-

zugehen, läist sich auf zwei Punkte aufmerksam machen, deren

Wichtigkeit um so gröfser scheinen dürfte, je mehr unser eigenes

Urteil notwendig in nicht geringem Grade von der im Altertume

selbst getroffenen Fntscheidung abhängig bleibt. Vor allem ist es

sicher, dafs diese Entscheidung vielfach eine einseitige gewesen

ist. Beinahe ausfchliefslich mafsgebend für dieselbe war ein nach

einer ganz bestimmten Richtung hin beschränktes formales In-

teresse. Noch viel schlimmere Folgen hat aber vielleicht ein

anderer Umstand nach sich gezogen. Gegenstand der Bevor-

zugung sind in der That viel eher eine gewisse Anzahl von

Schriftstellern als einzelne durch Form oder Inhalt hervor-

ragende Werke geworden. Dadurch erklärt sich die Entstehung

sowohl wie auch die Zusammensetzung derjenigen Sammlungen,

die uns aus dem Altertume überliefert worden sind. Indem man
ohne jede Kritik alles dasjenige zu vereinigen bestrebt gewesen

ist, was mit Recht oder Unrecht irgend einem Schriftsteller zu-

geschrieben wurde, ist es geschehen, dafs neben den unzweifel-

haft echten Werken desfelben sich eine erhebliche Anzahl solcher

erhalten hat, die nur in Folge ihres vermeintlichen Ursprungs von

dem Schicksal bewahrt geblieben sind, dem so viele andere un-

zweifelhaft vorzüglichere nicht entgehen gekonnt.

Die vollständige Richtigkeit dieser Bemerkungen wird durch

einen Blick auf dasjenige bestätigt, was schliefslich von der

grofsen Anzahl von Schriften, welche die durch Sokrates hervor-

gerufene Bewegung veranlafst hatte, übrig geblieben ist. Wie
ganz anders stände es mit unserer Kenntnis des geistigen Lebens

der damaligen Zeit, wenn uns die Möglichkeit geboten wäre,

aus den etwa um die Mitte des dritten Jahrhunderts vor unserer

Zeitrechnung in den Bibliotheken Alexandriens angesammelten

Bücherschätzen diejenigen Werke auszuwählen, die am ehesten
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geeignet gewesen wären, die verschiedenen von Anfang an ein-

geschlagenen Richtungen, das gegenseitige Verhältnis der Sokra-

tiker unter sich, die von ihnen geführten Kämpfe klar und deut-

lich erkennen zu lassen! Solche Gesichtspunkte, wie sie heute

für den Geschichtschreiher der Litteratur nicht minder als für

den der Philosophie in erster Linie in Betracht kommen, sind

leider dem Altertume vollständig fremd geblieben. Auch hier

sind es schliefslich zwei Schriftsteller gewesen, auf die sein In-

teresse sich nach und nach beschränkt hat. Wenn wir die bereits

früher besprochenen, wahrscheinlich mit Unrecht den Namen des

Äschines tragenden drei Gespräche und das eben so unbedeu-

tende sogenannte Gemälde des Kebes bei Seite lassen, so sind

es die beiden unter Xenophons und unter Piatons Namen erhal-

tenen Sammlungen, auf die wir einzig und allein angewiesen

sind.

Schon dieser Umstand erklärt es, weshalb wir diesen beiden

Männern eine viel eingehendere Behandlung zu teil werden lassen

müssen , als dies für die übrigen Sokratiker der Fall war. Was
übrigens Piaton betrifft , so ist dies vollständig durch seine weit

über die aller andern hervorragende Bedeutung gerechtfertigt.

Anders vielleicht verhält es sich in Bezug auf Xenophon. In

philosophischer Beziehung steht er nicht nur hinter Piaton, son-

dern auch hinter vielen seiner Zeitgenossen unendlich weit zu-

rück. Ob er sogar als Schriftsteller eine ähnliche Wirkung auf

seine eigene Zeit ausgeübt hat, wie Antisthenes z. B., darf wohl

bezweifelt werden. Dagegen ist ihm das Glück in späterer Zeit

hold gewesen, indem ihm neben den Vertretern des attischen

Stils eine hervorragende Stelle angewiesen worden ist. Deshalb

ist ihm auch in der Geschichte der Litteratur eine Bedeutung

gesichert, der vielleicht diejenige, die ihm in Wirklichkeit zukam,

nicht ganz vollständig entspricht.

Abgesehen von denjenigen Nachrichten, die auf gelegentliche

Äufserungen Xenophons selbst zurückgehen, bleibt alles übrige,

was seine Person betrifft, ziemlich unsicher. Schon dem spä-

teren Altertum scheinen über dessen Leben keine anderweitigen

Angaben vorgelegen zu haben, mit einziger Ausnahme vielleicht

einer Rede, in welcher ein jüngerer Zeitgenosse des Demosthenes,

der Redner Dinarchus, Gelegenheit gehabt zu haben scheint, ein-
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zelne Thatsachen, die auf Xenophon Bezug hatten, eingehender

zu berühren

Aus diesem Grunde dürfen wir uns nicht wundern, wenn
schon die genaue Bestimmung seiner Geburtszeit auf erhebliche

Schwierigkeiten stöfst. Wäre die sowohl bei dem Geographen

Strabon*), wie in der höchst mangelhaften Biographie, welche

Diogenes Laertius dem Xenophon gewidmet hat, enthaltene An-

gabe 3

) richtig, Xenophon sei durch Sokrates in der Schlacht bei

Delion vor Kriegsgefangenschaft bewahrt worden, so müfste er

im Jahre dieser Schlacht OL 89, 1 , 424 v. Chr. ungefähr zwan-

zig Jahre alt gewesen sein. Aus mehr als einem Grunde erscheint

aber eine derartige Annahme nicht wohl möglich. Zunächst wird

die Thatsache selbst weder bei Xenophon selbst, noch bei Piaton,

obgleich letzterer zu verschiedenen Malen von der angeblich

durch Sokrates in der Schlacht bei Delion gespielten Rolle ge-

sprochen hat J

), erwähnt. In noch viel entschiedenerer Weise

aber als dieses Stillschweigen läfst sich gegen die betreffende An-

gabe die vollständige Unmöglichkeit geltend machen, sie mit einer

Reihe ganz bestimmter von Xenophon selbst in Bezug auf sein

Lebensalter gemachten Angaben ü
) in den nötigen Einklang zu

bringen. Schwer zu glauben ist es vor allem, er habe erst nach

zurückgelegtem vierzigstem Lebensjahre daran gedacht, sich nach

einem für ihn passenden Lebensberuf umzusehen, wie dies doch

notwendig bei der Vorausfetzung, sein Geburtsjahr sei etwa das

Jahr 444 v. Chr. gewesen, der Fall sein müfste. Aber auch die

immerhin untergeordnete Stellung, die er beim Beginne des von

Kyros unternommenen Leidzugs eingenommen hat, sowie seine

») Angeführt wird dieselbe bei Diog. Laert. 2, 52. Ihr Titel lautete *poc

Sevo'fiLvTa &KoataOt09.
s
) B. 9, 2, 7.

3
) B. 2, 22.

*) Ladies p. 181, a; Charmides im A. Sympos. p. 221, a. Die letztere

Stelle scheint Anlafs zu der den Xenophon betreffenden Erzählung gegeben

zu haben.
fi

) Anabasis 3,1, 14, 25. 6, 4, 25. 7, 3, 46. Nicht zu verwenden ist

dagegen was ebds. 7, 3, 38 gesagt wird. Vgl. hierüber und über die sonsti-

gen auf Xenophons Lebensumstände bezüglichen Punkte Cobet novae lect.

P- 5 55 ss.
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Beziehungen zu dem damals kaum dreifsig Jahre zählenden Pro-

xenos, lassen den Schlufs gerechtfertigt erscheinen, dafs er zu

jener Zeit noch ein jüngerer Mann gewesen sein mufs. Einen

hinreichenden Grund von Wahrscheinlichkeit bietet demnach die

Annahme, er sei im Jahre 401 v. Chr. etwa 28 Jahre alt gewesen.

Auf diese Weise bleiben immer noch acht bis zehn Jahre für

sein Zusammensein mit Sokrates übrig, während zugleich es

als etwas keineswegs aufsergewöhnliches betrachtet werden kann,

wenn er noch nach dem Jahre 355 v. Chr. schriftstellerisch thätig

gewesen ist

Vollständig ohne Nachricht sind wir über Xenophons Ab-

stammung, da aufser dem Namen seines Vaters Gryllos nichts

über denselben gemeldet wird. Die bei einem späteren Schrift-

steller sich findende Angabe, er habe, während er Kriegsgefangener

in Böotien war, den Sophisten Prodikos gehört, scheint aufblofser

Erfindung zu beruhen*). Ebenso ist dasjenige, was über Xeno-

phons erstes Zusammentreffen mit Sokrates erzählt wird
'

5

), un-

zweifelhaft eine ähnliche Fiktion, wie deren unzählige durch die

Benützung der Somatischen Reden in Umlauf gesetzt worden

sind. Aus Xenophons Äufserungen läfst sich nur der ungemein

grofse Einflufs erkennen, den er Sokrates auf seine eigenen Ent-

schliefsungen eingeräumt hat Nicht minder grofse Wahr-

scheinlichkeit hat es dagegen, dafs sein Entschlufs, sich an dem

') Dafs er noch während er in Beziehung zu Sokrates stand sich ver-

heiratet hatte, mufs aus dem oben S. 28 angeführten Bruchstücke eines Dialogs

des Äschines geschlossen werden. Nach der Angabe des Demetrius Magnes

bei Diog. Lacrt. 2, 52 waren Xenophons beide Söhne bereits geboren ehe er

nach Skillus übersiedelte.

3
) Philostratus v. Soph. 1, 12: Dpofthou U xob Keiov ovoji« toooötov iiA

aoy{rx Efevexf), ü>s xai tov Pp?>Xou Eevenpuma sv Boionoi«; 3eiHvTa axpoäotW.

2iaXsYGfjivot>, wad-bxavta IffO^qt^V xoo acojiatoc. Die nachherige Erwähnung

der bekannten Stelle des Prodikos, welche Xenophon in seinen Somatischen

Denkwürdigkeiten mitgeteilt hat, macht es wahrscheinlich, dafs die betreffende

Nachricht nur einer auf diesen Umstand sich gründenden Kombination ihre

Entstehung verdankt. Noch viel weniger kann die Rede davon sein, dafs

Xenophon Isokrates Schüler gewesen, wie dies selbst noch in neuerer Zeit

behauptet worden ist.

9
) Diog. Laert. 2, 48.

4
) Anab. 3, 1, 5.
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Unternehmen des Kyros zu beteiligen, zum Teil auf dieselben

Gründe zurückgeführt werden mufs, welche er selbst für Pro-

xenos, dessen Einladung er Folge geleistet haben soll, angibt 1

).

Aufser der Hoffnung, Ruhm und Ansehen zu erlangen, war es

zugleich auch die Ausficht auf Reichtum, durch welche er sich

offenbar hatte bestimmen lassen. Was aber Proxenos, in Folge

seines frühzeitigen Todes, versagt blieb, dies hat dagegen Xeno-

phon glücklich erreicht.

Die Frage, ob ihn sein Entschluß irgendwie höher stellt,

als die, besonders seit der Beendigung des peloponnesischen

Krieges, bekanntlich in immer gröfsercr Anzahl auftretenden

Führer von Söldnerscharen, kann kaum anders als verneint wer-

den. Wie für eine nicht geringe Zahl unter ihnen fällt dabei

aufserdem für Xenophon der Umstand erschwerend ins Gewicht,

dafs er sich unstreitig über die Rücksichten, die er seinem Vater-

landc schuldete, hinweggesetzt hat. Unter diesem Vorbehalte,

der unter allen Umständen gemacht werden mufs, mag man
gerne bereit sein, der Thatkraft und militärischen Tüchtigkeit

des Mannes ungeteilte Anerkennung zu zollen. Seine kaltblütige

Besonnenheit scheint mit der Gefahr zu wachsen: in hohem
Grade vereinigt er alle diejenigen Eigenschaften , welche zur

glücklichen Durchführung eines Unternehmens erforderlich waren,

dessen Schwierigkeiten leicht unüberwindlich scheinen gekonnt.

Ist die Darstellung der Anabasis wahrheitsgetreu — und daran

zu zweifeln verbietet ebensowohl das Fehlen jedes gegenteiligen

Zeugnisses, als auch besonders der mafsvolle, von jeder Ruhm-
rednerei oder irgend welcher Spur von Selbstüberhebung voll-

ständig freie Ton des Werkes — so gebührt ihm ein wesent-

licher, ja vielleicht der Hauptanteil an der schliefslichen Rettung

jenes von der persischen Ubermacht bedrohten, von feindlichen

Völkerschaften umringten, von jedem Verkehr mit dem Vater-

lande gänzlich abgeschnittenen Häufleins von Griechen, dessen

Rückzug in der Kriegsgeschichte als eine der glänzendsten

Thatcn gefeiert wird, allerdings zum gröfsten Teil einzig und

') A. a. O. 2, 6, 17. Über Xenophons Bekanntschaft mit Proxenos

lassen sich blofs Vermutungen äufsern. Sicher dagegen ist es nach Anab. 2,

6, 16, dafs letzterer Unterricht von Gorgias ei halten hatte.
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allein deshalb, weil sie durch Xenophons meisterhafte Schilderung

unsterblich geworden ist.

Die Beteiligung Xenophons an dem Zuge nach Asien, die

Stellung, in welche er in Folge dessen zu seinem Vaterlande ge-

riet, übten eine entscheidende Wirkung auf seine späteren Lebens-

schicksale aus. Im höchsten Grade zweifelhaft bleibt es, ob er

überhaupt je wieder nach Athen zurückgekehrt ist
!

). Immer
deutlicher trat seine Parteinahme für Sparta zu Tage. Wohnte
er auch der Schlacht bei Koroneia 394 v. Chr. nur als Ratgeber

bei, und zwar als solcher, dessen Ansicht sich keine Geltung

verschafft hatte, so hatte er doch seinen Mitbürgern in offenem

Felde gegenübergestanden. Dadurch wurde das Band, das ihn

noch mit Athen verknüpfte, vollständig zerrissen. Ziemlich gleich

bleibt es sich dabei, ob thatsächiich die Verbannung gegen ihn

ausgesprochen worden ist: in jedem Falle war ihm die Rückkehr

nach seiner Vaterstadt unmöglich geworden 2
). An Anerkennung

liefsen es übrigens die Spartaner für den Mann nicht fehlen, der

sich offen auf ihre Seite gestellt hatte. Das Geschenk eines in

Skillos, einem Seitenthale des Alpheiosgebietes gelegenen Grund-

stückes 3
), sowie die ihm erteilte Proxenie bekundete ihre Dank-

barkeit. Dort, in ländlicher Zurückgezogenheit sind ohne Zweifel

die meisten unter denjenigen Schriften entstanden, ohne welche

Xenophons Gedächtnis entweder kaum auf uns gelangt wäre,

oder doch nur einen wenig bedeutenden und überdies entschie-

den ungünstigen Hindruck zu erwecken imstande wäre.

Eine bleibende Stätte sollte übrigens Xenophon in Skillus

nicht finden. Der Ausgang der Schlacht bei Leuktra Ol. 102, 2,

*) Das Anab. 7, 7, 57 Gesagte bezieht sich blol's auf einen Kntschlufs

über dessen Ausführung jedoch nichts verlautet.

*) ttycr die Zeit zu welcher die Verbannung über Xenophon verhängt

worden ist, von welcher Diog. Laert. 2, 14, 51, Pausanias 5, 6, 4 und Dio

Chrys. or. 8 in. sprechen, herrscht grofse Meinungsverschiedenheit. Aus den

Worten der Anab. 7, 7, 57 scheint sich zu ergeben, dafs dies erst nach dem

Jahre 599 geschehen gekonnt. Falsch ist jedenfalls die Angabe des Istros bei

Diog. Laert. 2, 59, Eubulos sei der Urheber dieser Mafsregel, so wie spater

derjenige gewesen, welcher ihre Aufhebung bewirkt hat. Vgl. darüber Cobet

nov. lect. p. 757 und Schenk! a. a. O. S. 639 f.

3
) Vgl. Dinarchos bei Diog. Laert. 2, 52 und Anab. 5, 3, 7.

O. Müllers gr. Litteratur. II, 2. 7
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371 v. Chr. vertrieb ihn von seinem Besitztume und zwang ihn,

seinen Aufenthalt in Korinth zu nehmen. Aber auch noch an-

dere Folgen hatte für ihn der plötzliche Umschlag, welchen The-

bens siegreiches Hervortreten in den gegenseitigen Beziehungen

der bisher feindselig einander gegenüberstehenden Staaten in

völlig unerwarteter Weise bewirkt hat. Durch das zwischen

Sparta und Athen geschlossene Bündnis änderte sich notwendig

seine Stellung gegenüber seinem Vaterlande. Aus nicht näher

angegebenem Grunde zog er es jedoch vor, nicht in seine Hei-

mat zurückzukehren, ohne deshalb auf den Versuch zu verzich-

ten, sich seinen früheren Mitbürgern durch seine Ratschläge nütz-

lich zu erweisen. Allem Anscheine nach blieb er bis zu seinem

Tode, der frühestens Ol. 106, 1, 355 v. Chr. erfolgt ist, in Ko-

rinth Vor seinem linde hatte er jedoch den Schmerz , von

seinen beiden Söhnen, die vielleicht weil sie die den Vater aus-

zeichnende Schönheit geerbt hatten 2
), dem Dioskurenpaare ver-

glichen worden sind, den einen zu verlieren. Gryllos fiel in den

Reihen der attischen Reiterei kämpfend auf dem Schlachtfeld bei

Mantineia Ol. 104, 2, 363 v. Chr., indem er so in gewissem

Sinne die Schuld seines Vaters Athen gegenüber sühnte. Sein

Tod erweckte lebhaftes Mitgefühl. Nach der damals allgemein

werdenden Sitte wurden zu seinem Lob eine Reihe von Enko-

mien veröffentlicht. Wenn, wie Aristoteles, der ebenfalls einen

Dialog unter dem Titel Gryllos geschrieben hat, versichert, dies

zum Teil deshalb geschehen ist, um sich dadurch Xenophon an-

genehm zu erweisen 3
), so läge der Beweis dafür vor, dafs er

') Nach der Angabe des Slesikleides aus Athen sv tq tü>v cipypvtw xal

"OXup.:riovixü»v avetfpaff, welche bei Diog. Laert. 2, 56 angeführt wird, wäre
er bereits Ol. 105 , 1 , 360 v. Chr. gestorben. Dem widerspricht jedoch die

Erwähnung in den Hellenika 6, 4, 37 von Begebenheiten, die nach dem
Jahre 357 v. Chr. lallen, so wie die mutmafsliche Entstehungszeit der Schrift

über die Einkünfte. Während Demetrius Magn. in der a. Stelle bei Diog. Laert.

nur davon spricht, dafs Xenophon TjOY] fY|fiatöc txavü><; zu Korinth ge-

storben sei, wird dagegen bei Lukian macrob. 22 erzählt er sei neunzig Jahre

alt geworden. Was bei Athen. 10, 428, f über Xenophons Anwesenheit am
Hofe des älteren Dionysios berichtet wird, mufs auf sich beruhen bleiben.

-) Vgl. Diog. Laert. 2, 48 wo es von Xenophon heilst aio%tov oe xal

3
) Diog. Laert. 2, 55: f-rjai os 'ApcsxotsXifj; Sit £-pw"!ua xal Wtttdjiw
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gegen das Ende seiner Laufbahn sich eines ziemlich grofsen An-

sehens zu erfreuen hatte.

In noch weit empfindlicherer Weise, als dies für das Leben

Xenophons der Fall ist, macht sich der Mangel an hinreichend

sicher beglaubigten Nachrichten hinsichtlich der seinen Namen
tragenden Sammlung von Schriften fühlbar. Dafs in derselben

alles enthalten ist, was von ihm überhaupt im Altertume bekannt

war, scheint daraus geschlossen werden zu dürfen, dafs eine voll-

ständig sichere Spur des Vorhandenseins irgend welcher anderer ,

Schrift nicht nachweisbar ist
1

). Dagegen aber enthält diese

Sammlung unzweifelhaft eine Anzahl solcher Werke, deren Ur-

sprung unmöglich auf Xenophon zurückgeführt werden kann,

während für andere die Vermutung nahe liegt, dafs dieselben nur

in ziemlich erheblich veränderter Gestalt überliefen worden sind.

Einen nicht geringen Übelstand bildet dabei das Fehlen jeder

Nachricht über die Zeit, in welcher diese Sammlung entstanden

ist, sowie über denjenigen , der sie zusammengestellt hat
2
).

Das bei weitem richtigste Bild von Xenophons schrift-

stellerischer Thätigkeit würde sich unzweifelhaft aus einer Be-

sprechung der einzelnen Schriften nach der Reihenfolge ihrer

Entstehung ergeben. Ein derartiger Versuch dürfte jedoch leicht

unüberwindlichen Schwierigkeiten begegnen. Für die gröfste An-

zahl dieser Werke läfst sich der Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung

nur auf Grund mehr oder minder unsicherer Vermutungen fest-

stellen, so dafs das auf diese Weise sich ergebende Resultat

Vpohhoo (lopioi Zioi ODvfrrpwjNKVj tö jiipos xal xu> rcaxpA -/aptC&p-svoi. Nach

Hermippus hatte auch Isokrates eine Lobrede auf Gryllos geschrieben.

') Ein angeblicher Kommentar ethischen Inhalts zu Theognis scheint

eher dem Antisthenes zugeschrieben zu werden müssen. Vgl. oben S. 39

Anm. 4. Dagegen war es wohl nur eine völlig grundlose Vermutung, wenn

wie dies bei Athenäus 11, p. 506, c berichtet wird, einige den zweiten Alki-

biades als ein Werk Xenophons betrachten wollten.

2
) Was wir darüber erfahren beschränkt sich auf die nicht viel Gewinn

bringende Notiz bei Diog. Laert. 2, 56: oovs*(pa'|e ot ßtßXtot rcpo? xa TSTxapa-

xovxa, a).Xa>v aX).u»<; Staipoovtcuv. Nach unserer heutigen Einteilung würden

sich 37 einzelne Bücher ergeben, was ziemlich genau zu ungefähr vierzig

stimmt, besonders aber wenn man, worauf C. Wachsmuth, rhein. Mus. B. 34,

S. 334, aufmerksam gemacht hat, die (frühere Einteilung der Hellenika in 9

statt der heutigen 7 BB. berücksichtigt. ,
• ^ ... >

* ' * * Z* ' v
* * >< * . j
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immer nur ein höchst unsicheres bleibt. Selbst aber, wenn es

gelingen sollte, unter Zugrundelegung solcher Kriterien, wie sie

sich einer genauen Beobachtung gewisser Eigentümlichkeiten des

Sprachgebrauchs entnehmen lassen, wozu in neuester Zeit ein höchst

dankenswerter Anfang gemacht worden ist
1

), zu befriedigenden

Aufschlüssen zu gelangen, so bildet doch die grofse Verschie-

denheit, welche die unter Xenophons Namen erhaltenen Schriften

hinsichtlich ihres Inhalts bieten, einen hinreichenden Grund, um
eine Einteilung derselben in gewisse Gruppen zu rechtfertigen.

Zu einer solchen können füglich diejenigen vereinigt werden, de-

ren Mittelpunkt gleichsam durch die Person des Sokrates gebildet

wird. Demnach sind es die Sokratischen Denkwürdigkeiten,

das Gastmahl und die Schrift über die Haushaltungskunst, mit

denen wir beginnen werden.

In ihrer heutigen Gestalt bestehen die Sokratischen

Denkwürdigkeiten (

,

A7ro{ivrjjxov£tj{j.ata) aus vier Büchern.

Zu denselben bilden offenbar die beiden Anfangskapitel des ersten

eine Einleitung, aus welcher deutlich der Zweck des ganzen

Werkes sich ersehen läfst. Die Absicht des Verfassers ist offen-

bar eine apologetische. Er will den Versuch machen, die gegen

Sokrates vorgebrachten Beschuldigungen einer eingehenden Wider-

legung zu unterwerfen.

Wenn dieser Punkt aufser allem Zweifel steht und bei der

Beurteilung des Werkes notwendig in erster Linie in Betracht

gezogen werden mufs, so ist es dagegen unendlich viel schwie-

riger darüber zu entscheiden, durch welche Anklage wohl Xeno-

phon veranlafst worden sein mochte, eine derartige Verteidigung

zu unternehmen. Von der Beantwortung dieser Frage hängt aber

zugleich die einer andern ab : in welcher Zeit nämlich sein Werk
entstanden ist.

Das Nächstliegende und zugleich dasjenige, woran am häu-

figsten gedacht worden ist, wäre an die unmittelbar auf Sokrates

') Zu vergleichen ist dasjenige was Dittenberger in seinem Aufsätze die

Chronologie der Platonischen Dialoge, Hermes B. 16, S. 330 f. über die

Schriften Xenophons bemerkt hat, und der Versuch von G. Sauppe, in der

commentatio de Xenophontis vita et scriptis t. r, p. XIV seiner Ausgabe, die

3*irfol£e der einzelnen Schriften zu bestimmen.
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Verurteilung folgende Zeit zu denken, so dafs die Memorabilien

als eine Widerlegung der von Anytos und Meietos angestellten

Anklage zu betrachten wären. An hinreichender Mufse zu schrift-

stellerischer Thätigkeit kann es Xenophon während seines vom
Jahre 399 bis 397 dauernden Aufenthaltes in Asien, in Agcsilaos

Umgebung, nicht gefehlt haben. Eine genaue Prüfung des Werks
führt jedoch zu einer Reihe von Erwägungen, die weit eher zu

Gunsten einer späteren Abfassungszeit zu sprechen scheinen,

selbst wenn wir den ausdrücklichen, in einem angeblich von

Xenophon herrührenden Schreiben, die Sokratischen Denkwürdig-

keiten seien erst in Skillus niedergeschrieben worden, enthaltenen

Angabe 1
), keinen gröfseren Wen beizulegen geneigt sind, als

den zweifellos erdichteten Briefen der Sokratiker zusteht. Da-

gegen aber kann der Gegner, gegen welchen Xenophon sich

wendet, nicht wohl ein anderer als der Sophist Polykrates aus

Athen gewesen sein. Bekannt ist derselbe nicht nur als Lehrer

des zu ziemlich unverdienter, wenn auch keineswegs beneidens-

werter Berühmtheit gelangten Zoilos, sondern auch als Verfasser

von Werken, in denen er, wie dies ja auch für Zoilos charak-

teristisch ist, solche Ansichten zu verteidigen liebte, die den all-

gemein geltenden schnurstracks zuwiderliefen. In dieser Weise

bildeten sein Lob des durch seine Grausamkeit gegen die Fremden

berüchtigten Busiris und seine gegen Sokrates sich richtende An-

klagerede zwei Scitenstücke.

Der Versuch, den Isokrates gemacht hat, dem Polykrates

zu zeigen , wie er seinen Gegenstand eigentlich hätte behandeln

sollen, bezieht sich leider nur auf die erstere von dessen

Reden: immerhin aber geht soviel aus dem, was er über die

zweite bemerkt hat, hervor 2
), dafs darunter keineswegs, wie

dies eine in verhältnismälsig früher Zeit verbreitete Ansicht ge-

wesen zu sein scheint, eine im Auftrage der Ankläger des So-

krates wirklich gehaltene Rede verstanden werden kann 3
). Auf

*

') Es ist dies der 18. unter den Briefen der Sokratiker.

2
) Vgl. Busiris § 4 und ff.

3
) Dies hatte zuerst Hermippos behauptet nach Diog. Laert. 2, 58 und

ebenso eine Reihe späterer Schriftsteller, wie Quintilian inst. or. 2, 17, 4.

Alian v. hist. 11, 10. Themist. orat. 2, p. 38 und der Verfasser des i.jten

Briefes der Sokratiker. Suidas unt. IloXoxpdcrfjc. spricht sogar von zwei Reden.
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die Unrichtigkeit dieser Annahme ist bereits im Altertume auf-

merksam gemacht worden, unter Hinweis auf die Erwähnung in

Polykrates Rede des erst sechs Jahre nach Sokrates Tode er-

folgten Wiederaufbaus der langen Mauern *). Damit aber , und

unter der Vorausfetzung
,

derjenige Gegner, den Xenophon zu

widerlegen unternommen hatte, ähnlich wie gegen denselben eine

mehrfach erwähnte Rede des Lysias gerichtet war 2
), sei der

Sophist Polykrates gewesen, so kann die Veröffentlichung der

Sokratischen Denkwürdigkeiten nicht vor dem Jahre 393 v. Chr.

stattgefunden haben.

Ihrer Form nach gehören die Sokratischen Denkwürdig-

keiten einer Gattung an, die im Altertume vielfach verwendet

worden ist. Hauptsächlich ist dies dann der Fall gewesen, wenn

es sich um die Aufzeichnung solcher Reden handelte, wie sie im

Kreise ihrer Schüler von Philosophen gepflogen worden sind.

Keinen Unterschied dabei bildet es, ob diese Reden aus gele-

gentlichen Erörterungen, wie dies für Sokrates der Fall war,

oder aus wirklichen Lehrvorträgen bestanden 8
). Vielleicht bietet

das Werk Xenophons den ersten Versuch nach dieser Richtung

hin 1
), während es zu gleicher Zeit eine nicht geringe Anzahl

solcher kurzgefafsten Aussprüche, sogenannter Apophthegmen,

enthält, deren Beliebtheit im Altertume deshalb wohl eine so

grofse gewesen ist, weil sie am besten geeignet schienen, den

geistigen Verkehr mit den bedeutenden Männern aller früheren

Zeiten zu vermitteln und gleichsam lebendig zu erhalten.

') Diog. Laert. 2, 39: $aBoK>tvoc o*e ^Yjatv ev x<j> npono) xiuv dTCoixv-rj-

jj.oveujj.dxu>v |ayj etvai dXYjxK] xov X6yov IloXoxpdxoog xaxd Hwxpdxoof;' ev afixu»

*fdp, <pYjOt, [AVY}[10VSÖSI Xtbv QKQ KÖVCDVO^ TSt/OJV ttVa3Xa9-£VX(UV , d fkfOVZV EXEOIV

e'4 xrfi xoö Scoxpdxooc. xsXsurr]; oaxepov xal eaxtv ootw? lyov. Zu vergleichen

ist Cobet in den novae lect. p. 662 ff.

2
) Schol. Arist. t. 3, p. 320 und 480 Dind.

3
) Von diesem Gesichtspunkte aus bedürfte die von E. Köpke, über die

Gattung der dxo|xvYjjJio|Ae6jj.axa in der griechischen Litteratur, Brandenb. 1857

gemachte Zusammenstellung einer Ergänzung.
4
) Nur so scheinen die Worte bei Diog. Laert. 2, 48 : xal jtpü>xo<; ökooyj-

p.eiujadii.evoc, xd Xeroiieva etc. dvö-poircooc. fflayzv, ditofivrjjJ.ovEop.axa ini^pä'^a^

dXXd xal laxoplav <piXoaö<p(ov (tpiXöao'fovV) 7tpu>xoe. eYpa«}e verstanden werden

zu können. Völlig vereinzelt ist die vom Scholiasten des Aristides t. 3, p. 718

Dind. gebrauchte Bezeichnung: Esvocpöiv oe ev xolc. duo'.pO'eyp.as' 2a>xpdxoo<;>

wo die Stelle der memorab. 2, 7 gemeint ist.
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Dafs in derartigen Werken, wenn es sich um die Wieder-

gabe blofser Gespräche handelte, von einem eigentlichen Plane

keine Rede sein konnte, erscheint selbstverständlich. In der That

besteht dasjenige des Xenophon aus einer blofsen Aneinander-

reihung einzelner sich gegenseitig ergänzenden Abschnitte, ohne

dafs auch nur der geringste Versuch, dieselben unter sich in eine

Art systematischer Reihenfolge zu bringen, sich wahrnehmen

liefse. Wie dem Ganzen eine Einleitung voransteht, so bildet

auch den Schlufs ein kurzer Abschnitt, der dazu bestimmt ist,

die aus den vorhergegangenen Schilderungen sich ergebenden

Einzelzüge zu einem allerdings unvollendet und unvollkommen

gebliebenen Gesamtbilde des Mannes zusammenzufassen '-), des-

sen Verteidigung durch die einfache Mitteilung der aus seinem

Munde geflossenen Aufserungen bezweckt wird. Der in dieser

Weise nicht zu leugnende Mangel an Zusammenhang gewährt

der Möglichkeit späterer Veränderungen, sei es durch Weglassen

einzelner Teile des ursprünglichen Werks, sei es durch Hinzu-

fügung anderer, einen viel gröfseren Spielraum, als dies bei sol-

chen Schriften, die ein vollständiges einheitliches Ganzes bilden,

der Fall ist. Da aber, wo jeder sonstige Beweis fehlt, genügt

die blofse Möglichkeit keineswegs. Insbesondere dürfte es um
so gewagter sein, einzelne Abschnitte, wie dies in neuerer Zeit

versucht wrorden ist, als solche zu bezeichnen, deren Fassung nur

unter dem Einflüsse der stoischen Lehre entstanden sein kann -),

da in vielen Punkten Xenophons Ansichten viel gröfsere Über-

einstimmung mit denen des Antisthenes als mit den Platonischen

zu zeigen scheinen.

Aus dem Gesagten geht schon zur Genüge hervor, wie von

einer eigentlich kunstvollen Behandlung seines Gegenstandes

bei Xenophon keine Rede sein kann. Insbesondere gilt dies

auch in Bezug auf die Art, wie die einzelnen Unterredungen ein-

geleitet werden. Von irgend welchem Versuch, dieselbe unter

*) Abgesehen ist dabei von dem Schlüsse des 7. Kapitels und vom 8. des

vierten Buches, die wohl nicht mit Unrecht als späterer Zusatz betrachtet

werden. Vielleicht rührt auch der Anfang des \. Ruches von einer späteren

Überarbeitung her.

2
) Eine ebenso eingehende als willkürliche Kritik hat in diesem Sinne

A. Krohn geübt, in seiner Schrift Sokrates und Xenophon, Halle 1874.
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sich durch geschickte Übergänge zu verbinden, findet sich kaum

eine Spur. Ganz wenig Fälle ausgenommen, wird einfach der-

jenige Punkt, über welchen Sokratcs Ansicht mitgeteilt werden

soll, kurz angegeben, um dann den Gegenstand einer mehr oder

minder ausführlichen Erörterung zu bilden. Dabei werden die

jedesmaligen Teilnehmer der Unterredung oder auch die blofsen

Zuhörer — die einen wie die andern sind wirkliche Persönlich-

keiten — gleichsam als Zeugen angeführt, wie denn offenbar der

Hindruck beabsichtigt wird, als gelangten ausfchlicfslich nur

chatsächlich gepflogene Unterredungen des Sokrates zur Mittei-

lung. In den wenigsten Fällen sind es solche, die der Verfasser

nur vom Hörensagen kennt weitaus die gröfste Zahl bilden

diejenigen, die er selbst mit anzuhören Gelegenheit gehabt hatte.

Auffallen mag dabei der Umstand, dafs Xenophon nur einmal

unmittelbar am Gespräche beteiligt erscheint 2
). Zurückgeführt

mufs diese Thatsache wohl auf ähnliche Gründe werden, wie es

diejenigen waren, die auch Piatons Zurückhaltung in dieser Be-

ziehung erklären : vor allem die im früheren Altertume ziemlich

allgemein herrschende Scheu, die eigene Person in Scene zu

setzen.

Die Frage, inwiefern der absichtlich erweckten Vorstellung

entsprechend, die einzelnen Unterredungen, aus welchen Xeno-

phons Werk besteht, als die wortgetreue Wiedergabe dessen,

was Sokrates geäufsert hatte
3
), zu betrachten sind, ist im Grunde

genommen nicht von der anderen ungleich wichtigeren verschie-

den , ob die aus Xenophons Aufzeichnungen sich ergebende

Schilderung vollkommen und in jeder Hinsicht der Wirklichkeit

') So z. B. B. 4, 8, 4: )i4"> x«i «
r

Epjj.oYevous xoö 'Imcovtxoü jjxoooa

irepi abtoö.

-) B. 1, 3, 8. Es ist wohl nicht blofser Zufall, dafs Xenophon gleich

zu Anfang in dieser Weise genannt erscheint.

:

') Als Beweis hierfür hat man die oben angeführten Worte des Diog.

Laert. 2, 48 benützen gewollt, indem man den Ausdruck ÖTCooTjfmioodjisvoc, so

deutete, als sei damit eine Aufzeichnung vermittelst taehygraphischer Zeichen

gemeint. Vgl. Gardthausen, Hermes B. II, S. 446. Ähnliches wird von dem
angeblichen Schuster Simon bei D. L. 2, 122 berichtet. Ohne Zweifel mufs

der Ausdruck als ein blofs rhetorisch gebrauchter gefafst werden, wie denn

unzweifelhaft auch diejenige Aufzeichnung, von der von Euklcides im Theätet

p. 143, a spricht, blofse Fiktion ist.
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entspricht. An der Absicht des Verfassers, ein möglichst natur-

getreues Bild zu entwerfen, kann unter keinen Umständen ge-

zweifelt werden. Für dieselbe bürgt schon die Anhänglichkeit,

die er unzweifelhaft für Sokrates gehegt und auch in einer an-

deren seiner Schriften deutlich genug ausgesprochen hat Eine

ganz andere Frage ist aber die, ob bei ihm das Können mit dem

Wollen ganz auf derselben Stufe gestanden hat. Wenn das ver-

hältnismäfsig geringe Mafs philosophischer Begabung, über wel-

ches hinaus Xenophon offenbar nicht gekommen ist, von vorn-

herein jeden Gedanken daran ausfchliefst , als wäre er imstande

gewesen, dasjenige, was er von Sokrates hören gekonnt, zu ver-

vollständigen oder näher und besser auszuführen, so stützt sich

dagegen gerade auf die ihm mangelnde Befähigung der Zweifel,

ob er dem Sokrates in jeder Hinsicht vollständig gerecht gewor-

den ist. Dabei ist aufserdem an das zu erinnern, was wir früher

bereits bemerkt haben: wie es weit weniger in seiner Absicht

gelegen hat, den eigentlich philosophischen Gehalt der Soma-

tischen Lehre zu entwickeln, als vielmehr die Verteidigung des

Mannes zu führen, dessen Verurteilung eine ebenso ungerechte

That war 2
), als die gegen ihn gerichteten Angriffe und Ver-

dächtigungen unbegründet.

Selbst aber von der in dieser Weise beschränkten Aufgabe

dürfte es kaum richtig sein, zu behaupten, dafs sie Xenophon

vollständig befriedigend gelöst hätte. Mag auch jeder einzelne

Zug des von ihm entworfenen Bildes der Wirklichkeit entspre-

chen, so fehlt doch dem Ganzen jene höhere ideale Wahrheit,

in der uns der Sokrates des Piaton entgcgenlcuchtct. Und da-

bei handelt es sich nicht blofs um eine durch die Ungleichheit

des Talents, so grofs sie auch thatsächlich ist, bedingte Ver-

schiedenheit: der Grund mufs offenbar ein viel tieferer sein. In

das innere geistige Wesen des Sokrates ist nur Piaton einge-

drungen, während Xcnophons Darstellung überall an der Ober-

fläche haften bleibt, indem sie zwar eine Reihe von Eigentüm-

lichkeiten und Vorzüge des Mannes erkennen läfst, ohne jedoch

eine klare Vorstellung davon zu geben, worauf im Grunde seine

') Anab. 3, 1, 4 f.

2
) Vgl. besonders 1, 1, 20.
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hohe Bedeutung und der von ihm ausgegangene Einflufs be-

ruht hat.

Von den Sokratischen Denkwürdigkeiten unterscheidet sich

das Gastmahl (oojläöoiov) zunächst durch eine weit kunstvollere

Komposition. Auch hier allerdings ist der Grundton der einer

möglichst schlicht gehaltenen Erzählung : dabei aber erscheint das

Ganze bereits zu einer Art von kleinem Drama abgerundet. Die

Scenerie ist ebenso anmutig wie belebt. Der in den Kreisen der

Sokratiker häufig erwähnte, durch seinen Reichtum berühmte

Kallias, hat gelegentlich der Feier der Panathenäen ein Gastmahl

in seinem Hause veranstaltet, und zwar um auf diese Weise den

von seinem Liebling Autolykos im Pankration davongetragenen

Sieg zu verherrlichen. Zu diesem Zwecke ladet er den ihm zufällig

begegnenden Sokrates, sowie eine Anzahl von dessen Genossen ein.

Unter denselben sind Antisthenes und Charmides die bekanntesten.

Bald nach Beginn des Mahles erscheint ungerufen der Spafs-

macher Philippos und ebenso ein herumziehender Syrakusaner,

begleitet von zwei in den Künsten des Tanzes und der Musik

wohlgeübten Mädchen und einem Knaben von auffallender Schön-

heit. Ihre Leistungen sind es, welche zuerst die Bewunderung

der Gäste auf sich ziehen, bald aber beginnt eine durch Sokrates

angeregte Unterhaltung. Auf seinen Vorschlag wird jedem der

Anwesenden aufgegeben, dasjenige, worauf er den gröfsten Wert

legt, zu bezeichnen. Nach allen Übrigen ergreift Sokrates das

Wort. Seine Rede, selbstverständlich unter allen die wichtigste,

Schilden diejenige Kunst, in deren Besitz er sich zu sein rühmt,

und die in nichts anderem besteht, als in der Fähigkeit Liebe zu

erwecken. Den eigentlichen Zweck des Werkes bilden die von

Sokrates gegebenen Erörterungen über das Wesen des Eros, in

denen eine Scheidung zwischen gewöhnlicher sinnlicher und

höherer geistiger Liebe in noch ziemlich schüchterner Weise

versucht wird. Seinen Abschlufs findet das Ganze durch die Be-

schreibung eines mimischen, die Begegnung des Dionysos und der

Ariadne darstellenden Tanzes.

Die zahlreichen Berührungspunkte, welche dieses Werk nicht

nur in Hinsicht auf die Form, sondern auch auf den Inhalt und

auf ganz bestimmte Einzelnheiten mit einer der herrlichsten

Schöpfungen Piatons darbietet, mufsten schon im Altertume
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allerlei Versuche hervorrufen, um diese Übereinstimmung zu er-

klären. Ein orlenbarer Irrweg war es, der zu der Annahme

eines schroffen zwischen Piaton und Xenophon bestehenden

Gegensatzes und der angeblichen Absicht Piatons geführt hat,

an Xenophons Werk eine mehr oder minder böswillige Kritik

zu üben l
). Ist in der That unter den Beantwortungen der not-

wendig zuerst zu stellenden Frage, welches von den beiden

Werken das frühere sei, unzweifelhaft diejenige die wahrschein-

lichere, nach der das Gastmahl Xenophons früher entstanden ist,

so ist damit noch keineswegs die Richtigkeit der gegen Piaton

erhobenen Vorwürfe erwiesen. Mag auch zugegeben werden, dafs

er die von Xenophon zuerst gebrauchte Einkleidung entlehnt hat,

mag er sich ebenso eine Reihe der bereits von seinem Vor-

gänger zur Verwendung gebrachten Motive angeeignet haben, so

hat er schliefslich nur dasjenige gethan, was im Altertume zu

jeder Zeit als gestattet betrachtet worden ist. Verschwindend

klein ist aber die Zahl aller dieser Ähnlichkeiten im Vergleiche

mit dem, was Piaton nur seiner eigenen Erfindungsgabe ver-

dankt hat! So grofs sogar erscheint die von. ihm bewiesene

schöpferische Kraft, dafs sie allein ausreicht, um von vornherein

die Möglichkeit auszuschlicfsen, als hätte es Xenophon versuchen

gekonnt, mit einem solchen Vorgänger sich in Wettstreit einzu-

lassen. Nehmen wir dagegen an, sein Werk sei das frühere, so

besitzt es keineswegs gering anzuschlagende Vorzüge. Auch hier,

wie in den Sokratischen Denkwürdigkeiten, fehlt nicht nur jeder

höhere Schwung und vor allem die Kunst wahrhaft dramatischer

Gestaltungsgabe. Dagegen aber sind die einzelnen Personen hin-

reichend scharf gezeichnet. Nicht nur die Eigur des Antisthenes

erweckt unser Interesse, sondern auch der neckische Humor des

Sokrates erscheint glücklich wiedergegeben, während der junge

Autolykos eine ebenso zart wie anmutig geschilderte Erscheinung

bildet.

Was die bisweilen gemachten Versuche betrifft, das Gast-

mahl dem Xenophon abzusprechen, so dürfen dieselben wohl als

*) Zu vergleichen ist darüber Athenäus 11, p. 504 c und die Abhandlung

Böckhs, de sinuiltate quae inter Platonem et Xenophontem intercessisse fertur

Berl. 181 1 abgedr. im 4. B. der kl. Schriften.
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erfolglos bezeichnet werden 1

). Über die Frage, ob dasfelbe

ursprünglich, wie dies häutig und vielleicht sogar schon im Alter-

tumc behauptet worden ist, einen Teil der Sokratischen Denk-

würdigkeiten bildete, wird sich die Gelegenheit bieten, das Nötige

zu bemerken, nachdem wir erst uns näher mit der zunächst zu

besprechenden Schrift bekannt gemacht haben werden.

Die Form der Schrift über den Haushalt (Oixovo|i'.xöc)

ist gleicherweise die des erzählten Dialogs. Aus leicht begreif-

lichen Gründen ist es jedoch Sokratcs, der hier als der Erzählende

erscheint. Schwer wäre es in der That gewesen, die betreffende

Anleitung zur Führung eines geordneten Hauswesens in den Mund
desjenigen Mannes zu legen, der bei allen sonstigen Vorzügen,

die ihn auszeichneten, jedenfalls kein um die Vermehrung seines

Wohlstandes eifrig bemühter Familienvater war. Dies und viel-

leicht auch die Rücksicht auf Xanthippe erklärt, weshalb Xeno-

phon zu dem Auskunftsmittel gegriffen hat, Sokrates bei einem

gewissen Ischomachos sich darnach erkundigen zu lassen, wie

er es angefangen, um sich den Ruf eines umsichtigen und nach

jeder Seite hin bewährten Hausvaters zu erwerben.

In höherem Mafse, als dies in den beiden bereits bespro-

chenen Schriften der Fall ist, scheint der Gedankeninhalt des

Okonomikos das geistige Eigentum des Xenophon zu sein. Ja

sogar dürfte die Vermutung nicht ganz unbegründet erscheinen,

der sonst nicht bekannte Ischomachos sei niemand anders als

Xenophon selbst, so dafs die in dem Werke enthaltene Schil-

derung eines glücklichen ehelichen Zusammenlebens einfach einen

Blick in Xenophons eigene Häuslichkeit eröffnete. Sicher ist es,

dafs das ganze Werkchen sich durch eine gewisse über das

Ganze verbreitete Frische auszeichnet. Verraten auch die einzelnen

aufgestellten Regeln keinen sehr hohen Grad von Einsicht, so

wirkt dagegen um so anziehender das von den gewöhnlichen

') In der Abhandlung de Minervac Poliadis sacris p. 17 hatte O. Müller

den Gedanken geäufsert, das Symposion sei das Machwerk eines Sophisten.

Später hat er diese Vermutung ausdrücklich zurückgenommen. Von neueren

Versuchen das Werk als ein untergeschobenes zu bezeichnen genügt es auf

die von Steinhart, Leben Piatons S. 301, Anm. 1, von Krohn, Sokrates und

Xenophon S. 98 und von Herchner, de Symposio quod fertur Xenophontis,

Halle 1875 zu verweisen, die jedoch keineswegs ihren Zweck erreicht haben.
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Vorstellungen in sehr vorteilhafter Weise sich unterscheidende

Bild einer griechischen Hausfrau *).

Auffallend sowohl für diese Schrift als auch für das Gast-

mahl ist der Anfang. Beide beginnen in einer Weise, wie sie

nur dann statthaft erscheint, wenn an etwas, was unmittelbar

vorhergeht, angeknüpft werden soll. Aus einer merkwürdigen

Äufserung des dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert ange-

hörenden, durch seine auf die verschiedensten Gebiete sich er-

streckende Gelehrsamkeit ausgezeichneten Arztes Galenos erfahren

wir, dafs, wenigstens wras den Ökonomikos betrifft, dieser Punkt

bereits im Altertume in verschiedener Weise erörtert und erklärt

worden war 2
). Galenos selbst verwirft diejenige Erklärung,

der zufolge der frühere Sprachgebrauch die Verwendung einer

Verbindungspartikel im Beginn einer Schrift gestattet hätte. Er

beruft sich vielmehr darauf— und zwar als ob es eine unzweifel-

haft feststehende Thatsache wäre — dafs der Ökonomikos das

letzte Buch der Sokratischen Denkwürdigkeiten bilde. Wäre dies

richtig, so müfste ähnliches auch in Bezug auf das Symposium,

dessen Anfang ganz dieselbe Erscheinung bietet
3
), der Fall sein.

Die mit so grofser Sicherheit von Galenos behauptete Thatsache

scheint jedoch nur ein Notbehelf. Nicht blofs, dafs alsdann der

Schlufs der Sokratischen Denkwürdigkeiten erst hinter diesen

beiden Abschnitten stehen könnte, sondern es läfst sich bei aller

sonstigen Ähnlichkeit doch eine gewisse Verschiedenheit zwischen

*) Schön sind insbesondere die von Ischomachos an seine Gattin ge-

richteten Worte, K. 7, 42: xo 2k Ttdvxcuv y^kjtov, eav ßsXxiwv ejioü cpavjj?, xal

epi oov (epdnovxa noi-rp-Q, xal |A-?] äeijj oe «poßsiod-ai, icpo'fo6<JY|<; rfjc. -r|Xtxiac

axtfiotepa sv x<j> otxcj) fsviß, aXXd KMfc6yfc 8x1 «peoßoxspa •frfvofuvrj, So(j» av xal

Jftoi xoivu>v&c xai itatolv olxoo <f>6Xa£ dfulvcuv ^vq, xoaouxy xal xuuonepa ev

•ctp otxcu eaer xa *fap xaXd xe xd-rad-d, ifui etpijv, ob oVa xdc uipaionqxai;, dXXd

o;ä xdc. dpsxdc. etc. x&v ßtov xoic. dv&puntoic. erca6£exai.

-) Comni. in Hippoer. 1. de artic. I, 1 , t. 18, 1 p. 301 Kühn: xaixol

uvec. etc. xoooöxov vjxooat ootplac. u>axe xoö Eev<xpü>vxoc. Olxovo|uxt>5 |xv*rj|AOvsüsiv

otojjLEvot jjuxpxopstv aOtol? e&oc, slvat tote. rcaXaiots ev ap^jj ^pTjod-at xü> 2e

a'jvoscjxtu , ö*id xoöx6 (paotv fipyeafrai xöv SsvotpiLvxa xoö ooY*fpd|A{j.axoc oüxa»c"

„Yjxouaa <5e tcote aüxoü, cpfjol, xal uepl o'.xovojnas xoidSs |xot SiaXs-rojAtvoo", \vi\

'(i^tiioy>.OYZc<; 5xt xo ßtßXtov xoöxo xü>v luuxpaxtxdiv dnofivYj|xoveü[idxü)V saxl xo

eayaxov.
:

') Er lautet: dXX' efAol p *oxsi.

Digitized by Google



I 10 Fünftes Kapitel.

den Sokratischen Denkwürdigkeiten und den in Frage stehenden

beiden Schriften, sowohl was den Zweck als auch den Charakter

betrifft, nicht verkennen. Für viel wahrscheinlicher aber, als die

Annahme einer erst in späterer Zeit, eben um einen möglichst

engen Anschluß zu ermöglichen, stattgefundenen Änderung,

möchte ich die andere halten, dais Xenophon mit Absicht seine

beiden Werke in dieser gleichen abgerissenen Weise begonnen

hatte, wobei vielleicht an dasjenige erinnert werden darf, was

über »anfanglose« angebliche Dialoge des Äschines gemeldet

wird

Im Anschlufs an die drei eben erwähnten Schriften müfste

wegen ihres auf Sokrates sich beziehenden Inhalts die Apologie

des Sokrates besprochen werden, wenn nicht ihre Unechtheit

längst erwiesen wäre 2
). In der That besteht dieselbe der

Hauptsache nach aus Entlehnungen teils aus den Sokratischen

Denkwürdigkeiten, teils aus einzelnen Platonischen Gesprächen.

Dabei ist die Sprache, wenn auch das Bestreben, Xenophons Stil

möglichst genau nachzubilden, augenscheinlich ist, doch nicht

ganz von solchen Wendungen frei, wie sie eher Herodot oder

Thukydides eigentümlich gewesen sind 3
).

Ähnlichkeit in der Form, dabei aber einen von den Sokra-

tischen Reden merklich verschiedenen Charakter trägt der erzählte

Dialog Hieron. In ziemlich kunstloser Unterredung werden

zwischen dem von Pindar gefeierten Beherrscher von Syrakus

und dem Dichter Simonides von Keos die Vorzüge und Nach-

teile, die dem Tyrannen der Besitz unumschränkter Macht bietet,

erörtert. Hieron beginnt damit, seine Lage als eine durchaus

unglückselige zu schildern. Der Hauptgrund seines Unbehagens

liegt in der für ihn vorhandenen Unmöglichkeit, in das Privat-

leben zurückzutreten. Wollte er dies, so müfste er nicht nur die

von ihm erprefsten Geldsummen zurückerstatten, als auch die

') Diog. Lacrt. 2, 60: iuv ot fib xaXoofievot axs<paXoi a'foSp' eialv rx)»e-

Xojlivot xai oü>x fciipaivevctc x-rjv Xuixpaxtxvjv stkoviav* oo<; xal IlstobipaTot; 6

'Efpeoio? eXs*r £ F*] etva». Aioyivou.

2
) In diesem Sinne hat sich bereits im vorigen Jahrhundert Valckenaer

geäussert.

*) Vgl. Schenkl, Xenophont. Studien Heft 3, der den Verfasser in das

2te vorchristliche Jahrhundert setzt.
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vielfache Gefangenschaft, die er auferlegt, abbüfsen und ebenso

oft den Tod erleiden, als er ihn über andere verhängt hat. Dem
entgegen preist Simonides das Glück des Tyrannen hauptsäch-

lich deshalb, weil er andere glücklich zu machen in der Lage ist.

Ziemlich bedenklich ist dabei der Rat, Hieron solle dasjenige,

was Hafs zu bewirken imstande sei, durch andere vollbringen

lassen *). Überhaupt hat der ganze in einer blofsen Behandlung

der Frage nach ihren zwei Seiten hin bestehende und ohne jede

Schlufsfolgerung bleibende Dialog einen stark sophistischen Bei-

geschmack, während es in keiner Weise möglich erscheint, etwas

näheres, weder was die Wahl des Gegenstandes, noch deren

äussere Veranlassung betrifft, mit Sicherheit anzugeben ~).

Den passendsten Ubergang von den philosophisch -dialogi-

schen zu den historischen Schriften Xenophons vermittelt das-

jenige Werk, welches seinem eigentlichen Zwecke nach zu den

philosophischen zu zählen ist, während dagegen, in Folge der

vom Verfasser gewählten Einkleidung, dasfelbe im Altertume

ohne weiteres auf ein und dieselbe Linie mit den beiden eigent-

lichen Geschichtswerken Xenophons gestellt zu werden pflegt.

Es ist dies die aus acht Büchern bestehende Kyropädie (jk

Kof/oo rcatSeta).

Nicht mit Unrecht hat man die Kyropädie einen philo-

sophischen Tendenzroman genannt, dessen letzten Zweck eine

Verherrlichung des Königtums und angeblich spartanischer Ein-

richtungen bildet.
1

') In der Form einer anscheinend geschichtlichen

Erzählung wird gezeigt, auf welche Weise der sowohl von

väterlicher wie von mütterlicher Seite aus königlichem Blute ent-

') Kap. 9, 3: z^oi ouv cp*yjjxt avSpl «p^ovti xi jxfcv xiv ava^^Yj«: oeojjlsvov

aXXot? TtposraxT^ov etvai xoXdCeiv, to ta aftXa aftoä'.Sovat %C afaoQ »ronnrlov.

2
) Ganz und gar ohne Bedeutung ist dasjenige was Delbrück in der

Schrift Xcnophon, Bonn 1829, S. 93 bemerkt, indem er auf Jasons Erhebung

zum Herrscher von Thessalien hinweist Viel eher hätte es einen Sinn an

den Rücktritt des jüngeren Dionysios zu denken, wobei allerdings von Xcno-

phon als Verfasser abgesehen werden müfste.

fl

) Zu vergleichen ist was schon Cicero darüber bemerkt ep. ad Quint.

1, 1, 8: Cyrus ille a Xenophontc non ad historiae fidem scriptus, sed ad effi-

giem iusti imperii, cuius summa gravitas ab illo philosopho cum singulari

comitate coniungitur.
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sprossene Kyros, vermöge seiner angeborenen Tüchtigkeit, noch

mehr aber Dank einer einsichtsvollen Erziehung Gründer und

Beherrscher eines grofsen Reiches geworden ist. Wie es die

Griechen überhaupt geliebt haben, gewisse Eigenschaften in

typischen Persönlichkeiten zu verkörpern, so war Kyros für sie

der Vertreter des idealen Königtums, während dagegen Sarda-

napal den höchsten Grad von Verworfenheit bezeichnete, bis zu

welchem der Mifsbrauch unumschränkter Gewalt und unermefs-

lichen Reichtums zu führen vermag l
). Demnach hatte Xeno-

phon seinen Helden bereits vorgefunden und zwar insbesondere

in der Schilderung, die Antisthenes von demselben in seinem

Kyros überschriebenen Dialoge gegeben hatte. Wenn sich nicht

mehr entscheiden läfst, wie viele in der Kyropädie zur Verwen-

dung gebrachte Züge früheren Darstellungen entlehnt sein mö-
gen, so ist es dagegen sicher, dafs in einzelnen Fällen entweder

der jüngere Kyros oder mehr noch Agesilaos dem Xenophon

zum Vorbilde gedient haben. Im übrigen bleibt die Erfindungsgabe

des Verfassers auf ein ziemlich bescheidenes Mafs beschränkt.

Es ist ihm nicht gelungen, weder seinen Stoff dramatisch zu ge-

stalten, noch auch den Charakteren der von ihm eingeführten

Personen wirkliches Leben einzuhauchen. Aller Mühe ungeachtet,

dieselben verschieden zu schildern, sehen sie sich schliefslich alle

ziemlich ähnlich, nur mit dem Unterschiede, dafs die einen voll-

kommene Tugendhelden, die andern dagegen vollständig schlecht

sind. Alle diese Mängel und vor allem das Fehlen jeder eigent-

lichen Handlung werden nur in sehr beschränkter Weise durch

das unstreitige Erzählertalent und die klare Durchsichtigkeit der

Sprache aufgewogen. Die Lesung der Kyropädie, abgesehen von

einzelnen anmutigen Zügen aus Kyros Kindheit, oder von der

immerhin fesselnden Episode der unglücklichen Panthea, erweckt

leicht ein ähnliches Gefühl von Langeweile, wie sie die berühm-

teste und zu gcwifser Zeit weit über Gebühr bewunderte Nach-

bildung derselben, die Abenteuer Telemachs, zu erzeugen im-

stande ist. Noch weit ungünstiger fällt aber das Urteil aus,

f

) Zu vergleichen ist Piaton Menexenos p. 239, Gesetze 3, p. 693, 694
und der vierte Platonische Brief p. 320, wo Kyros neben Lykurg und Dion

genannt wird, ausserdem Aristot. Polit. 5, 10 p. 1310, b, 38.

Digitized by Google



Xenophon. "3

wenn es sich um einen Vergleich von Xenophons Werk mit der

bewunderungswürdigen Schöpfung Piatons, die einen ähnlichen

Zweck verfolgt, handelt. An Stelle der Gedankentiefe, welche

die letztere in so hohem Mafse auszeichnet, treten hier eine

Reihe blofser Phantasiegebilde, die es fraglich erscheinen lassen,

ob Xenophon überhaupt, mit Ausnahme vielleicht der auf militä-

rische Dinge sich beziehenden Regeln, irgend welchen praktischen

Zweck im Auge hatte, unbeschadet, wie es selbstverständlich ist,

der gleichsam den Grundton der Mehrzahl seiner Schriften bil-

denden ethischen Tendenz. Am deutlichsten tritt dieselbe in den

Dialogen und Reden hervor, welche so häufig in der Kyropädie

mit der Erzählung abwechseln. Von jedem Versuch den Ge-

dankeninhalt derselben mit der wirklichen Anschauungsweise der

redend eingeführten Personen in Einklang zu setzen ist dabei

völlig abgesehen : vielmehr werden ihnen meist solche Äufserun-

gen in den Mund gelegt, wie sie Sokrates füglich hätte thun

gekonnt

Unendlich viel eher als auf die Kyropädie, welche bei allen

ihren Vorzügen doch nur ein Erzeugnis von mehr oder minder

zwitterhaftem Charakter bleibt, gründet sich die schriftstellerische

Bedeutung Xenophons auf dasjenige Werk, welches dazu bestimmt

war, das Unternehmen des jüngeren Kyros und den nach dem
unglücklichen Ausgang der Schlacht bei Kunaxa durch das grie-

chische Söldnerheer bewerkstelligten Rückzug zu schildern. Ob
die heute in sieben Bücher eingeteilte Anabasis Kfyou ivd-

ßaits) genau in ihrer ursprünglichen Gestalt sich erhalten hat,

darf wohl bezweifelt werden. Insbesondere haben die den einzelnen

Büchern, vom zweiten ab, vorstehenden Inhaltsübersichten, in

denen jedesmal, mit Ausnahme des sechsten Buches, die vorher-

gehende Darstellung, und zwar von Anfang an, mit derselben

Formel zusammengefafst wird, den Verdacht erweckt, bei einem

späteren Einteilungsversuche hinzugefügt worden zu sein 2
). So

bedeutend sind jedoch weder diese noch aufserdem vielleicht

anzunehmende Veränderungen , dafs sie den Charakter des

Werks in erheblicherer Weise verändert hätten, als dies auch

') Vgl. z. B. 3, i, 16. 3, 3, 53. 5, 1, 11.

Vgl. Birt, das antike Buchw. S. 464 ff.

O. Müllers f/r. Litteratur. II, 2. 8
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bei anderen viel gelesenen Schriften im Altertume der Fall ge-

wesen ist.

Schwieriger ist es, über eine Reihe anderer Punkte voll-

ständig ins Klare zu kommen. Aus der im fünften Buche ent-

haltenen Beschreibung des Landsitzes in Skillus ergibt sich mit

Sicherheit eine spätere Abfassungszeit der Anabasis, als man
sie sonst vielleicht zu vermuten geneigt sein könnte. Ja sogar

scheint aus der Fassung des betreffenden Abschnittes geschlossen

werden zu müssen, dafs derselbe erst zu einer Zeit niederge-

schrieben worden ist, zu welcher Xenophon sich bereits gezwungen

gesehen hatte, nach Korinth überzusiedeln *). Aus welchen

Gründen er aber die Veröffentlichung seines Werkes so lange hin-

ausgeschoben hatte, läfst sich in keiner Weise angeben. Sicher

dagegen ist es, dafs bereits früher Berichte über den Zug der Zehn-

tausend vorhanden waren. Ob Ktesias, dessen Darstellung der

unmittelbar auf die Schlacht bei Kunaxa folgenden Ereignisse bei

Xenophon erwähnt wird 2
), einen solchen gegeben hatte, bleibt

ungewif's. Dagegen aber hatte der ebenfalls in der Anabasis

mehrfach als einer der Heerführer erwähnte Sophänetos von

Stymphalia seine Erinnerungen in einem Werke aufgezeichnet,

das denselben Titel , wie die Schrift Xenophons trug ä
). Mög-

licherweise war es diese Schrift, die der von Diodor von Sicilien

benützten Erzählung des Ephoros zu Grunde gelegen hatte 4
).

Nicht geringe Schwierigkeiten bietet aber die Erwähnung im

') Vgl. Schenkl, Xenoph. Stud. H. i, S. 635, der mit Recht auf die dort

gebrauchten Imperfekte sno-st und |j.cTstyov hinweist. Auch die Stelle B. 6,

6, 9 : "?jfr"/GV hk tote rcavTiMv t(Lv
f

EX).*r
1
vouv oi Aaxsw.fi&v'.o», wenn dieselbe füg-

lich schon vor dem Jahre 371 geschrieben sein konnte, deutet doch eher auf

eine spätere Zeit.

2
) Anab. 1, 8, 26 ss.

s
) Die vier bei Stephanus Byz. sich findenden Anführungen aus diesem

Werke betreffen blofs geographische Angaben. Vgl. Müller, Fragm. bist. gr.

t . 2, p. 74 s. Da Sophänetos als der älteste unter den Strategen bezeichnet

wird, mufs wohl die Veröffentlichung des seinen Namen tragenden Werkes
nicht allzulange nach der Beendigung des Zugs erfolgt sein. Fraglich ist es

dabei allerdings, ob er dasselbe selbst niedergeschrieben hatte. Vgl. Vol-

quardsen, Untersuchungen über die Quellen der gr. und sie. Geschichten bei

Diodor B. XI— XVI, Kiel 1868. S. 131 f. Von einem anderen Schriftsteller

aus Stymphalia wird im nächsten Kapitel die Rede sein.

4
) Diod. 14, 19—31.
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dritten Buche der Hellenika Xenophons einer Geschichte des

Zugs der Zehntausend, als deren Verfasser ein sonst völlig unbe-

kannter Syrakusaner Themistogenes bezeichnet wird '). Ist nun

die, wie es scheint, allgemein im Altertume verbreitete Annahme
richtig, unter diesem Werk des Themistogenes sei Xenophons

eigene Schrift zu verstehen, so dürfte blofs die bei Plutarch sich

findende Erklärung es begreiflich machen, wie es geschehen ge-

konnt, dafs trotz ihrer Pseudonymen Veröffentlichung, zu keiner

Zeit ein Zweifel an dem Ursprung der Anabasis erhoben wor-

den ist
2
). Allerdings war ein solcher auch für jeden aufmerk-

samen Leser unmöglich. Wer anders als Xenophon hätte in der

Weise, wie dies an unzähligen Stellen der Anabasis geschieht,

über seine innersten Gedanken und Seelenvorgänge sich äufsem

gekonnt? Zu welcher Ansicht aber man sich schliefslich in Be-

treff dieser Frage bekennen mag*), so wird man zugestehen

*) A. a. O. I, 21 tue jxkv oov Kupo? -3xp«xE')}ia xe ouvsXe^e xat xoöx* e/ujv

ave^Yj srcl xov a3sX<f>e»v xal tu? arcsftavs xal u>; ex xotixot) arcsatuflT^av ol "EX-

Xyjvsc. ejei ftaXaxxav, Hsjucto-js^t xtb Eopaxöaun ^i^paizxrxi.

*) Plut. de gloria Athen, c. i : Eevoswv piv Y«p auxoe, eaoxofi yifovev lixopta,

Yp«4»a; ä E3xparf^Y|3£ Kai xaxtupd-euos, XOtl Hsp.»3X0YEvY| rcspl xoüxojv aovxsxaydm

xiv Eopaxouatov, tva jttoxoxspö; otY,-(oü}AEvo; eaot&v tu? aXXov, ixspcu rjjv xü»v

Xoftuv oö|«*v yaptCojAevoc. Einen ganzen Roman berichtet Tzct/.es chiliad. 7,

930 ff., im Anschlufs an die bekannte Erzählung über Phidias, der zwei von

ihm gearbeitete Statuen seinem Geliebten als dessen Werk überliefs

:

xubxb rcotEt xal Hevo'föiv rjj Kopoo 'Avaßootr

E^EYfx'^E xal ooxoe. 'f^p xo" spwpivoo X<ip'.v,

Küpou jiEv 4j 'Avoßaatf t>-äp-/Ei, xö ßtßXUiv,

HEjj.t3toYevouc: os ecxi xoöxo Xupaxo'ja'.oo

xav raX'.v ESExpdxTjGE xaXelafrat Hsvo^ojvxoc.

Ähnliches wird in Bezug auf die von Aristoteles dem Theodektes überlassene

Rhetorik berichtet. Die gemeinsame Quelle dieser Erzählungen war vielleicht

das Gedicht des Phanoklcs
v
Kpu>xEC $j xaX&i. Einen anderen Bericht bietet

Suidas unt. Usiu.wyvrffi. Eopaxousio? loxopixo;* Kopou 'Avaßaotv, ^xt; iv xot;

Sevo<fu>vto<; ^EpExai xal aXXa xtva ixEpl x^c saoxoö rcaxptöo;.

:1

) Vgl. Böckh, Encykl. und Method. der philol. Wissensch. S. 327. Der

von Fr. Jacobs, verm. Sehr. B. 6, in dem Aufsatze Xenophon oder Themi-

stogenes S. 60 aufgestellten Vermutung, welcher sich Böckh angeschlossen

hat, Themistogenes sei mit Xenophon befreundet und ihm bei der Ausarbeitung

seines Werkes bei mit! ich gewesen, scheint die sonstige schriftstellerische

Thätigkeit Xenophons nicht günstig. Ungeachtet der Notiz des Suidas wäre

es möglich, dafs Themistogenes ein nicht ohne Rücksicht auf seine Bedeutung
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müfsen, dafs diese Unsicherheit hinsichtlich einer der am häu-

figsten gelesenen Schriften im Altertume immerhin geeignet er-

scheint, um zu zeigen, auf wie schwachen Füfsen die litterär-

historische Überlieferung bei den Griechen vielfach beruht hat!

Die nähere Bekanntschaft mit der Anabasis, die ich bei

meinen Lesern vorauszusetzen berechtigt bin, läfst es wohl un-

nötig erscheinen, hier näher auf deren Inhalt einzugehen. Nicht

leicht wird derjenige, der sich mit dieser Schrift beschäftigt hat,

sie nicht zugleich auch lieb gewonnen haben. Die Mannigfaltig-

keit des Inhalts, das spannende Interesse, welches häufig die Er-

zählung bietet, die Annehmlichkeit der Schilderungen, verbunden

mit dem Reiz einer durchweg schlichten, dabei aber in ihrer Ein-

fachheit ausnehmend lieblichen Sprache, dies alles sind Vorzüge,

welche das an diese Schrift sich knüpfende Interesse erklären.

Nur noch gesteigert wird dasfelbe durch den über das Ganze ver-

breiteten, volles Zutrauen in die Wahrheitsliebe des Verfassers

erweckenden Ton. Dabei, wie sich in den militärischen Schil-

derungen die Erfahrung des Heerführers verrät, lassen zahlreiche,

besonders in den Reden enthaltene Äufserungen den Schüler

des Sokrates deutlich erkennen. Mit der Erzählung der That-

Sachen verbindet sich überall bei ihm die Rücksicht auf ethische

Gesichtspunkte. In dieser Weise liebt er es, indem er über die

Handlungen jedes einzelnen berichtet, zugleich auch darzulegen,

welchen sittlichen Motiven dieselben entsprungen sind. Auffallend

hauptsächlich im Vergleich mit Thukydides ist eine gewisse Be-

schränktheit des vom Verfasser in religiösen Dingen eingenom-

menen Standpunkts. Nicht nur ist die Überzeugung eines fort-

währenden Eingreifens der Gottheit in die Geschicke jedes ein-

zelnen eine bei Xenophon festgewurzelte, sondern bei jeder

Gelegenheit zeigt sich sein Glauben an unmittelbare Offenbarun-

gen, sei es durch Träume oder durch Zeichen jeder Art. Wie
dem aber auch sei, so gründet sich die von einem späteren

Schriftsteller dem Xenophon erteilte Bezeichnung eines recht-

schaffenen Historikers ') in erster Linie auf seine Anabasis.

erfundener Name war. Die Ansicht Schenkte a. a. O. S. 6j6, wir hätten es

blofs mit einer gelehrten, durch die Stelle der Hellenika veranlafsten Hypo-

these zu thun, dürfte kaum genügen.

') Lucian quomodo bist, conscr. c. 40: oötaioc wtfpaytös.
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Das dritte historische Werk Xenophons sind seine aus sieben

Büchern bestehenden Hellenika, deren Inhalt die Erzählung der

Begebenheiten vom Jahre 411 v. Chr. bis zur Schlacht bei Man-

tineia Ol. 104, 2, 362 v. Chr. bildet. Im ganzen umfaßt dem-

nach das Werk die Geschichte eines Zeitraums von nahezu fünf-

zig Jahren. Höchst auffallend ist das Fehlen jeder Einleitung,

indem der Faden der Erzählung, ohne jegliche Erklärung,- da auf-

genommen wird, wo das Werk des Thukydides abbricht. Da-

gegen lassen die Schlufsworte des letzten Buchs deutlich die

Absicht erkennen, nicht über den angegebenen, allerdings einen

vollständig passenden Abschlufs bildenden Zeitpunkt hinauszu-

gehen ').

Die Echtheit der Hellenika in Zweifel zu ziehen, ist nie-

mals ernsthaft versucht worden *). Dagegen aber ist die An-

sicht eine ziemlich verbreitete, als könnte die grofse Anzahl

von Mängeln, wie sie in diesem Werke sich fühlbar machen,

nicht von Xenophon selbst herrühren. Aus diesem Grunde war

man geneigt anzunehmen, dafs dasfelbe in späterer Zeit tiefein-

greifende Änderungen erfahren habe. Sowohl über das Mafs der-

selben, wie über ihren eigentlichen Charakter herrscht jedoch eine

ziemlich grofse Verschiedenheit der Meinungen. Zum Teil sind die-

selben, wie dies in derartigen Fällen zu geschehen pflegt, von einer

Reihe von Voraussetzungen ausgegangen, die nur dann als feste

Grundlage dienen könnten, wenn sie vollständig erwiesen wären.

Für die Annahme, das Werk Xenophons sei ursprünglich ein in

jeder Hinsicht vortreffliches gewesen, läfst sich auch nicht die

Spur eines Beweises beibringen. Ebensowenig gelingt es, mit

einiger Wahrscheinlichkeit glaublich zu machen, als wären zu

irgend welcher Zeit im Altertume die Hellenika in einer anderen

Gestalt als ihrer heutigen bekannt gewesen a
). Nicht der geringste

Übelstand aller bisher aufgestellten Vermutungen besteht aber in

') Hellen. B. 7, 5, 27: eu-oi jiiv o-r] |fc*XPi t&Utoo Ypacptofa»' tä jaet«

'-) Völlig vereinzelt ist die gelegentliche Äufserung Lobecks zu Soph. Ai.

V. 1120: antiquorum scriptoruni nullus eo verbo usus videtur, praeter Xeno-

phontem, qui dicitur, Hellenicorum conditoreni.

3
) Dafür dafs, wie behauptet worden ist, Plutarch die Hellenika in voll-

ständigerer Gestalt benützt hatte, ist der Beweis keineswegs geliefert.
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den weit gröfseren Schwierigkeiten, in welche wir durch die-

selben alsbald verwickelt werden. Geht man z. B. davon aus,

wir hatten es mit einem blofsen Auszug zu thun, so ergibt sich

die Notwendigkeit, den betreffenden Kürzungsversuch als einen

durchaus mifslungenen und verfehlten zu bezeichnen. Nicht nur ist

es schwer einzusehen, wie jemand in so ungeschickter Weise ver-

fahren gekonnt, sondern es liefse sich noch weit weniger begrei-

fen, dafs man im Altertumc mit einem solchen Auszuge sich be-

gnügt hätte, wenn thatsächlich der einfachste Vergleich mit dem
angeblich vortrerllich angelegten Werke Xenophons die Mängel

desselben deutlich machen mufste.

Mit den einzelnen von der ebenerwähnten Voraussetzung

ausgehenden Versuchen uns näher zu beschäftigen, liegt kein

Grund vor
,
ebensowenig als es für den Zweck , den wir hier

verfolgen, der Erörterung der Frage bedarf, ob nicht eine Reihe

von Zeitangaben oder einzelne gelegentliche, aufserhalb des

eigentlichen Zusammenhangs stehende Bemerkungen erst in ver-

hältnifsmäfsig später Zeit in das Werk eingefügt worden sind 1

).

Aus den allerdings ziemlich spärlichen Urteilen, die wir aus dem
Altertume besitzen, läfst sich, wie bereits angedeutet, kein einziges

anführen, welches den Hellenika einen hervorragenden Wert in Be-

zug auf historische Komposition beizulegen berechtigte. Was Dio-

nysius von Halikarnals über Xenophons Verhältnis zu seinen bei-

den Vorgängern Herodot und Thukydides bemerkt hat 2
), bezieht

sich in weit höherem Grade als auf die Hellenika auf die Ana-

') Nach einer Vermutung von Unger, der sich zuletzt mit dieser Frage

beschäftigt hat, die historischen Glofseme in Xenophons Hellenika, Sitzungsb.

der philos., phil. u. bist. Klasse der k. b. Akad. 1*882, Heft 2 wäre der Text

erst im Mittelalter in dieser Weise interpoliert worden und zwar durch Be-

nützung der Chronik des Phlegon Trallianus oder, was die Erzählung 2, 1,

8-9 betrifft, des Ktesias.

-) Fpist. ad Gl. Pompei. c. 4 womit vet. Script. 3, 2 zu vergleichen ist.

Eine umsichtige Erörterung der betreifenden Stellen findet sich bei Hänel,

Besitzen wir Xenophons Geschichte im Auszuge? Berlin 1872. Wenig läfst

sich aus Cicero de oratore 2, 14, 58 entnehmen: denique etiam a philosophia

profectus prineeps Xenophon, Socraticus illc, post ab Aristotele Callisthenes,

comes Alexandri scripsit historiam, et hic quidem rhetorico paene more, ille

autem superior leniore quodam sono est usus et qui illum impetum oratoris

non habeat, vehemens fortasse minus, sed aliquanto tarnen est, ut mihi quidem

videtur, dulcior.
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basis und ganz besonders auf die Kvropädie. Nur sie hat Dio-

nysius von seinem einseitig befangenen Standpunkte schliefslich im

Auge, wenn er die Wahl des Stoffes bei Xenophon eine glück-

lichere als die des Thukvdides genannt hat. Nur auf sie pafst

das Lob einer geschickten Einteilung (oixovojj/ia) , der Kunst die

Begebenheiten in wohlgeordneter Reihenfolge zu erzählen, der

Verwendung einer Reihe glücklich angebrachter, dem Ganzen als

wohlgelungener Schmuck dienenden Episoden. Während aus-

schliefslich die Vorzüge der Anabasis und der Kyropädie aufge-

zählt werden, gehen die Hellenika gleichsam mit in den Kauf,

ohne dafs ihre augenscheinlichen Mängel auch nur mit einem

Worte berührt würden. Was aber diese Mängel betrifft, so

lassen sich dieselben allerdings schwer in Abrede stellen. Ja so-

gar sind dieselben so grols und so zahlreich , dafs es völlig un-

möglich erscheint, sie aus einer späteren Umgestaltung genügend

zu erklären. So viele man auch auf Rechnung einer solchen zu

setzen geneigt wäre, so würden immer noch eine ganz erheb-

liche Anzahl und zwar gerade der schwerwiegendsten übrig blei-

ben, die notwendig bereits in der ersten Anlage vorhanden ge-

wesen sein müfsten. Vor allem fehlt es der Darstellung sowohl

an Vollständigkeit wie an der nötigen Genauigkeit. Überall tritt

das Fehlen jedes eigentlichen historischen Sinnes zu Tage, der,

wenn er bei dem Verfasser vorhanden gewesen wäre, selbst durch

den ungeschicktesten Epitomator nicht vollständig hätte verwischt

werden können.

Mit gröfserer Sicherheit als der soeben besprochene Punkt

läfst sich eine andere Frage zur Entscheidung bringen : die nämlich

des Entstehens der Hellenika in ziemlich weit auseinanderliegenden

Zwischenräumen. Wenn einerseits die gelegentliche Erwähnung

der in das Jahr 359 v. Chr. fallenden Ermordung des Tyrannen

Alexander von Phcrä *) deutlich den Zeitpunkt bezeichnet , vor

welchem das Werk seinen Abschlufs nicht gefunden haben kann,

so können dagegen nach einer scharfsinnigen und bisher unwider-

legten Bemerkung Niebuhrs*) die im zweiten Buche stehenden

') B. 6, 4, j>.

-) Über Xenophons Hellenika, rhein. Mus. B. 1, S. 19s ff. und kl. Schrift,

erste Samml. S. 464 ff.
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Worte l

), über die nach Thrasybuls Sieg erfolgte Aussöhnung

der Parteien in Athen, unmöglich erst vierzig Jahre später, zu

einer Zeit niedergeschrieben worden sein, auf welche sie längst

keine Anwendung mehr fanden. Nach den neuesten sorgfältigen

Untersuchungen scheinen die Hellenika aus drei Teilen zu be-

stehen, indem an den Anfang, der im unmittelbaren Anschlufs

an das Werk des Thukydides, die Geschichte des peloponnesi-

schen Kriegs zu Ende geführt hat, zu verschiedenen Zeiten zwei

Fortsetzungen hinzugefügt worden sind 2
). Wenn diese That-

sache sich nicht gleich äufserlich erkennen läfst, so liegt dafür

der Grund vielleicht zum Teil an der zu gewisser Zeit einge-

führten Bucheinteilung , durch welche, wahrscheinlich an Stelle

von neun Büchern, die man früher gezählt hat, deren sieben ge-

treten sind 3
). In Folge dessen finden sich die Anfange der

einzelnen Abschnitte da, wo man sie nach der heutigen Einteilung

am wenigsten zu suchen geneigt wäre. Dafs die Aneinander-

reihung ohne jeden auf den ersten Blick erkennbaren Übergang

erfolgt, darf uns nach dem, was wir bereits über die Art, wie

das ganze Werk beginnt bemerkt haben, nicht Wunder nehmen,

vielmehr dürfen wir dies als absichtlich betrachten. Nichtsdesto-

weniger tritt der Unterschied der einzelnen Teile deutlich genug

zu Tage. Zwischen dem ersten und den folgenden verrät er

sich durch Verschiedenheiten im Sprachgebrauche J
), während

für den letzteren, im Vergleich mit den beiden vorhergehenden,

er sich durch eine sehr bezeichnende Gesinnungsänderung des

Verfassers kundgibt. Insbesondere geht dies aus denjenigen

Worten hervor, in welchen über den Zweck der nachfolgenden

Darstellung gesagt wird, es solle gezeigt werden, wie vom Augen-

blicke an, wo die Lakedämonier, indem sie sich gegen die Götter

vergingen, und so sich eines Unrechts schuldig machten, sie durch

') Kap. 4, 43: xai öfiäoavte^ öpxoo«; jiYjv jtr, jxvYjOixcex-fjOeiv, ?u xa»

vöv ojaoö te rcoXtTeuovTai xc*i zoi$ opxon; ijtjiivst 0 OYjjio;.

J
) Aui'ser der Abhandlung von W. Nitzschc, über die Abfassung von

Xenophons Hellenika, Berlin 1871, sind besonders noch die Bemerkungen

Dittenbergers, Hermes B. 16, S. 330 zu vergleichen.

3
) Vgl. S. 99 und Arn. Schäfer, in Fleck. Jahrb. Jahrg. 1870, S. 527.

4
) Der erste Teil geht bis 2, 3, 10. Vgl. darüber Dittenberger a. a. O.
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die Thebaner bestraft worden sind'). In diesen Worten spre-

chen sich nicht nur die religiösen Ansichten Xenophons deutlich

aus, sondern sie enthalten aufserdcm den unumstösslichen Beweis

dafür, dafs durch die Ereignisse seine politischen Überzeugungen

eine ziemlich vollständige Änderung erfahren hatten.

Unter den verschiedenen Vermutungen, zu denen die Helle-

nika Veranlassung geboten haben, ist jedenfalls eine der unge-

rechtfertigtsten diejenige, nach welcher als Bruchstücke des an-

geblich ursprünglichen Werkes drei der noch unter Xenophons

Namen vorhandenen sogenannten kleineren Schriften zu betrachten

wären, die Lobrede auf Agesilaos und die beiden Schriften über

den Staat der Athener und der Lakedämonier.

Wenn in Bezug auf Fragen über Echtheit, die Zahl und die

Übereinstimmung der Zeugnisse das allein ausschlaggebende Mo-

ment bildeten, so müfste die Lobrede auf Agesilaos un-

zweifelhaft als ein Werk Xenophons gelten. Gerade sie wird

unverhältnismäfsig oft als solches angeführt *). Nichtsdestoweniger

sind die Bedenken gegen die Richtigkeit der Überlieferung äufserst

gewichtige 3
). Auffallend muls vor allem die häufig geradezu

wörtliche Übereinstimmung zwischen der Lobrede auf Agesilaos

und den Hellenika erscheinen. Liefse aber dieselbe sich schliefslich

erklären, so wirken dagegen um so störender die entweder in der

Darstellung der Thatsachen oder in den Urteilen über Agesilaos

sich herausstellenden Verschiedenheiten. Ist Xenophon der Ver-

') J, 4, i: KrjKkoL jtiv ouv av tt; z/o: xat aUa Xrrstv xat ' KV^vixa xat

ßapßaptxd, 6)$ {Hol ofke tu»v äoeßoövtiuv oozz xmv ävoota -ototmuiv ajuXoÖöf

vöv f£ {jlyjv Xe£w ta itpoxetjuva. Aaxeoatjxövtot xe -(fy, o: ojAooavte; at>xov6)iOOC

taotiv xä; jtoXet«;, xyjv ev WY|ßat<; axpojroXtv itaxaoyovxe; oit' aoxtöv jiövtuv xwv

äötxYjfrtvxuiv exoXaafl-Yjaav, rcpcbxov oöS' 6<p' evö; ttov ixujjioxe avfrpuixuiv xpaxYj-

Mvtcc, xoü? xs tcüv TtoXtxoiv etoaYayovxas et? t^v axpöjroXtv aoxou? xat ßoo-

"/.YjtHvcrxs AaxeoatjJtovtoic So'Aeöuv xyjv ;r6Xtv, wate a'jxot xupawsiv, xyjv xöüxujv

apy/jv ercxa jjiövov xoiv ^«Y r',VTtuV "fjpxeaav xaxaXöoar o>; <5e xoOx' eyevsxo otYjYYj-

ao|i.at. Der Anfang des betreffenden Abschnitts findet sich übrigens 5, 1.

*) Vgl. die Stellen bei E. Hagen , de Xenophontis qui l'ertur Agesilao,

Bern 1865 p. 5 ss. Zweitelhaft bleibt es blofs, ob bereits die Aufserung des

Dikäarch bei Plutarch v. Agesilai c. K, wie es derselbe wahrscheinlich rindet,

auf die in Frage stehende Schrift zurückgeht oder nicht.

3
) Auch O. Müller, in den Doriem B. 2, S. 521 Anm. 6 spricht von

dem »angeblichen Agesilaos«.
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fasser der Lobrede, so kann ihm der Vorwurf nicht erspart blei-

ben, sehr wenig gewissenhaft zu Werke gegangen zu sein, indem

er einfach eine Reihe solcher Thatsachen, wie sie in der Hellenika

erwähnt werden, verschwieg. Kaum dürfte es hinreichen, auf

das hohe Alter hinzuweisen, in dem Xenophon zur Zeit von
Agesilaos Tod gestanden hat. Nur um so unbegreiflicher müfste

in diesem Falle die grofse Verschiedenheit des Stils dieser Schrift

mit dem seiner übrigen Werke erscheinen. Um dieselbe zu er-

klären, genügt weder der Hinweis auf den epideiktischen Cha-

rakter dieser Rede, noch viel weniger aber auf die Möglichkeit

eines durch Isokrates geübten Einflusses. Dagegen aber mag
Xenophons bekannte Verehrung für Agesilaos, sowie die offen-

bare Benützung der Hellenika, vor allem aber die äufserst ober-

flächliche Art, wric im Altcrtume Fragen dieser Art entschieden

worden sind, es erklärlich finden lassen, dafs die allein unter

der grolsen Anzahl der durch den Tod des Agesilaos hervorgerufe-

nen Schriften übrig gebliebene, als das Werk Xenophons galt ').

Wie viel in derartigen Fällen dem Zufall überlassen blieb,

dies zeigt am deutlichsten das Beispiel der Schrift über den Staat
der Athener ('Adrjvafow TroXirEia). Als einziger Grund, dieselbe

Xenophon zuzuweisen, mufs wohl das Vorhandensein einer ihm

zugeschriebenen Schrift über den Staat der Lakedämonier bezeich-

net werden Dafs aber der Zweck und der Charakter beider

WT

erke ein vollständig verschiedener ist, unterliegt keinerlei

Zweifel. Die Schrift über den Staat der Athener ist eine poli-

tische Gelegenheitsschrift; in dieser Hinsicht gleicht sie einer An-
zahl von Schriften des Isokrates, nur mit dem grofsen Unterschiede,

') Vgl. den neunten Brief des Isokrates, der an Agesilaos Sohn Archi-

damos gerichtet ist, im Anfang. Unter derartigen Umstanden scheint es aus-

sichtslos Vermutungen hinsichtlich des Verfassers anzustellen, wie dies /.. B.

von Berkhaus , in dem Programm
,
Xenophon der jüngere und Isokrates,

Posen 1872 und in der Ztschlt für Gymnasialwesen 1872, S. 225 ff. geschehen

ist, der sowohl diese, wie noch mehrere andere Xenophons Namen tragende

Schriften, dem gleichnamigen Enkel Xenophons zuweisen möchte. Einen solchen

scheint es allerdings gegeben zu haben, aber von einer schriftstellerischen

Thätigkeit desfelben ist nichts bekannt.

'-) Den Anfang dieser Schrift Ttspi U tYjC. 'Atfyvauov «oXitei«« hat man
deshalb auch dadurch zu erklaren versucht, dafs beide zu einem Ganzen ver-

einigt waren.
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dafs sie unzweifelhaft nicht von einem blofsen Theoretiker, son-

dern von einem wirklichen Politiker herrührt. Unter der Form
eines Sendschreibens an einen Lakedämonier spricht ein Anhänger

der oligarchischen Partei in Athen seine Ansicht aus. Verfafst

ist die Schrift noch während des peloponnesischen Kriegs, viel-

leicht sogar zu Anfang desselben, jedenfalls nicht später als

413 v. Chr. Schon dadurch ist jede Möglichkeit, als könne Xeno-

phon ihr Verfasser sein, ausgeschlossen. Von wem dagegen dieses

vielleicht älteste Denkmal der attischen Prosa herrührt, dürfte

schwerlich, trotz aller gemachten Versuche, festzustellen gelingen l
).

Der Zustand, in welchem uns diese Schrift überliefert ist, läfst

übrigens viel zu wünschen übrig. Nicht blofs ist der Text durch

zahlreiche Wortverderbnisse oder Lücken entstellt, sondern auch

die einzelnen Abschnitte scheinen in Unordnung geraten zu sein.

Die Abhandlung über die Staatsverfassung der Lake-
dämonier (Aax£oa'.{xoviwv TroXitsia) trägt einen in jeder Hinsicht

verschiedenen Charakter. Nur durch ein Mifsverständnis kann

der von Diogenes Laertius erwähnte Zweifel des Demetrius von

Magnesia an der Echtheit dieser Schrift erklärt werden 2
). Ge-

schützt wird dieselbe nicht nur durch das ausdrückliche Zeugnis

des Polybios 3
) und des Plutarch l

), sondern auch durch Sprache

und Inhalt. Letzterer palst vollständig zu der nicht immer ein-

sichtsvollen Vorliebe Xenophons für lakedämonische Staatsein-

richtungen. Hier, wie in der Kyropädie, schwärmt er für ein

niemals in der Wirklichkeit vorhandenes Staatsideal, dessen Ver-

herrlichung gerade in der Zeit am häufigsten geworden ist, zu

welcher bereits die schlimmen Folgen der lakedämonischen Ver-

fassung deutlich hervortraten.

Von bestrittener Echtheit ist endlich noch die Schrift über

') So z. B. hat man als Verfasser Krinas oder Alkibiades vermutet. An
letzteren dachte Böckh, Staatsh. der Athener 1, 4J2 ff., 700.

-) B. 2, 57: oovsfpa'Ss 3e . . . xal 'Ai^vatiuv W» Aaxsoatfi.oviu>v jtoXi-

tttav, Yjv 'f-rjatv o'jx siva: Eevo'fojvto; 6 Md-rv^': AYjjj.-r,xpio:. Der Flüchtigkeit

des Diogenes Laertius darf wohl eine Verwechslung beider Schriften zugetraut

werden. Vgl. Cobet novae lect. p. 706 ss. , der freilich auch an dem Xeno-

phontischen Ursprung der Schrift über den Staat der Athener festhält.

3
) B. 6, 45-

4
) Leben Lykurgs K. 1.
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die Einkünfte (rcopot tj icspt tö>v 7tf>o3Öoa>v). Den Inhalt der-

selben bilden praktische Ratschläge. In warmer Weise, und

nicht ohne tieferes Verständnis der zwischen der geographischen

Lage Athens und seinem materiellen Wohlstande bestehenden

Beziehungen, wird den Athenern der Vorschlag gemacht, die

Regelung ihrer Finanzwirtschaft und die Beseitigung der Über-

griffe gegen ihre Bundesgenossen durch eine im Interesse Athens,

als Handelsstaat, liegende Politik des Friedens herbeizuführen ').

Ein Grund, diese Schrift Xenophon abzusprechen, liegt nicht vor,

man müfstc denn als solchen die Zeit ihrer Entstehung geltend

zu machen imstande sein. Dazu aber wäre es nötig, den Beweis

zu liefern, dafs der zu zwei verschiedenen Malen in dieser Schrift

erwähnte Friede 2
) in eine spätere Zeit fällt als derjenige, durch

welchen im Jahre 355 v. Chr. dem sogenannten Bundesgenossen-

krieg ein Ende gemacht wrorden ist
3
).

Zur Besprechung bleiben endlich noch eine Anzahl kleinerer

Werke übrig, deren Inhalt spezieller Natur ist, während ihre Ent-

stehung ganz verschiedener Zeit angehört. Ist die Vermutung

richtig, dafs die Schrift über die Obliegenheiten eines

Reiterbefehlshabers ('licjrap/wwfc) kurz vor der Schlacht bei

Mantineia entstanden und dem mit der Führung der Reiterei be-

auftragten Kephisodoros bestimmt war 4
), so gehört dieselbe be-

reits dem vorgerückteren Lebensalter Xenophons an. Von ähn-

lichen Interessen legt die Schrift über Pferdezucht (rcspi irnuxr^)

Zeugnis ab, indem sie einen Gegenstand behandelt, über welchen,

ziemlich zu derselben Zeit, ein Athener Simon geschrieben hatte b
).

Wenigstens verwandten Inhalts ist die höchst wahrscheinlich als

eines der frühesten Werke Xenophons zu betrachtende Schrift

') K. 4, 33-

-) K. 4, 40 und 5, 12.

3
) An denselben ist nach Böckh, Staatshaush. der Athener B. 1 , S. 778 ff.

zu denken. Vgl. Cobet novae leett. p. 756. Dagegen hat Ii. Hagen, im Eos

B. 2, S. 1499 den Versuch gemacht, die Abfassungszeit bis zum Jahre 346

v. Chr. herunterzurücken , wobei schwerlich an Xenophon als Verfasser zu

denken wäre.

•) Vgl. E. W. Krüger bist. phil. Studien 2, S. 282 f.

°) Vgl. Simonis de rc equestri libri fragm. em. et enarr. Fr. Blafs, in

Lib. miscell. ed. a societ. philo!. Bonnensi, Bonn 1864.
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über die Jagd (Kovyjyetixöc). Die Behandlung des Gegenstandes,

die durch einen vielleicht etwas sonderbaren Überblick über die

mythologischen Anfänge der Waidniannskunst eingeleitet wird,

ist im allgemeinen eine anziehende und in mehrfacher Hinsicht

interessante.

Auch die zuletzt genannte Schrift hat man Xenophon ent-

weder geradezu abgesprochen l

) , oder doch wenigstens als eine

solche bezeichnet, deren jetziger Zustand die Annahme einer

Bearbeitung von fremder Hand erfordert *). Insbesondere sind

es der Anfang und der Schlufs des Werkchens, welche als später

gemachte Zusätze betrachtet worden sind. Die Verbindung, in

welche mit den die Jagdkunst betreffenden Regeln allgemeine

Erörterungen über die beste Art der Jugenderziehung gebracht

werden, wirkt um so störender, je weniger sie durch geschickte

Übergänge vermittelt wird. Weshalb aber für einen derartigen

Mangel in der Anlage eher irgend welcher späterer Bearbeiter

und nicht der Verfasser selbst verantwortlich gemacht werden

sollte, dafür läfst sich schwer ein überzeugender Grund angeben.

Gehört der Kynegetikos, wie dies ziemlich sicher scheint, zu

Xenophons frühesten Schritten 3
) , so genügt schon dieser Um-

stand, um gewisse Unvollkommenheiten zu erklären, während

von anderer Seite gerade für Xenophon die Vorliebe charakteri-

stisch erscheint, mit welcher er bei jeder Gelegenheit solche

Fragen berührt hat, die in damaliger Zeit im Vordergrunde des

Interesses hauptsächlich der Sokratiker gestanden haben.

Nicht wenig erschwert wird die Entscheidung sowohl über

diesen Punkt, wie über eine Reihe ähnlicher, durch die eigen-

tümliche Stellung, welche Xenophon unzweifelhaft innerhalb

der Geschichte der griechischen Litteratur einnimmt. Zu einer

solchen macht sie schon die Mannigfaltigkeit seiner Schriften,

ihre Verschiedenheit in Hinsicht auf Inhalt und auf Form. Die

Beantwortung der Frage, ob, ungeachtet dieser Verschiedenheit,

') Die Vermutung der Unechtheit der Schrift ist zuerst von Valkenaer

ausgesprochen worden. Vgl. denselben zu Euripid. Hippol. V. 85.

2
) Am weitesten geht in der Annahme von Interpolationen der Ameri-

kaner J. D. Seymour, on the composition of the Cynegeticus of Xenophon^

in den Transactions of American philological association i87«S.

fl

) Vgl. Cobet nov. lect. p. 774 und Dittenberger a. a. O.
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die schriftstellerische Thätigkeit Xenophons nicht dennoch durch

einen einheitlichen Zug beherrscht wird, ist schon deshalb keine

leichte, weil bezüglich der einzelnen Schriften die Angaben über

ihre äufsere Veranlassung und ihre Entstehungszeit so gut wie

vollständig fehlen. Selbst aber wenn man den gemeinsamen

Charakter, der sich in allen Werken, die als Xenophomisch

gelten können, kund gibt, nicht in Abrede zu stellen geneigt ist,

so läfst sich doch derjenige Unterschied, der zwischen ihm und

Piaton z. B. besteht, in keiner Weise verkennen. Seinen letzten

und eigentlichen Grund hat derselbe ohne jeden Zweifel in der

Verschiedenheit der Begabung. Bei allen Vorzügen, die Xeno-

phon unstreitig besitzt, ist er weder eine philosophisch noch

künstlerisch tief angelegte Natur. Sein Interesse ist ein viel-

seitiges, zugleich aber auch ein oberflächliches. Ein ähnlich

dilettantenhafter Zug, wie er sich allem Anscheine nach bei Ion

von Chios, von dem wir ebenfalls erfahren, dafs er sich auf den

verschiedensten Gebieten versucht hatte, gefunden hat, geht durch

alle seine Schriften.

Aber auch in anderer Hinsicht noch steht Xenophon völlig

vereinzelt da. Ist er in der That von Geburt ein Athener ge-

wesen und verdankt er nicht nur seine erste Bildung, sondern

auch seine spätere Geistesrichtung zum gröfsten Teile dem Ein-

flüsse Athens, so ist doch sein Verhältnis zur attischen Litteratur

schon deshalb ein besonderes, weil unter allen seinen Schriften

keine einzige nachweisbar in Athen selbst entstanden ist. Schon

aus diesem Grunde begreift es sich, dafs das Anrecht Xenophons

zu den Vertretern des eigentlich attischen Stils gerechnet zu wer-

den, nur ein beschränktes ist. Völlig verfehlt wäre es deshalb, den

ihm erteilten Beinamen der »attischen Muse« oder der »attischen

Biene« J

), auf die Sorgfalt zu beziehen, mit welcher er bestrebt

gewesen ist, den attischen Dialekt in unverfälschter Reinheit zu

verwenden. Der in dieser Hinsicht gegen ihn von einem spä-

') Diog. Laert. 2, 57: ExaXeiTO os xai \Arctx7] Moüoa *rk°*"r']Tt

ipfrqvstac. Bei Suidas steht dafür, wohl richtiger, 'AxxtxTj pJXecta, ein Ver-

gleich, dem weit eher als der spezifisch attische Charakter, die Beziehung auf

den berühmten attischen Honig zu Grunde liegt. Vgl. Cicero orat. 19, 62:

Xenophontis voce Musas quasi locutos ferunt und Cluint. 10, 1, 35.
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teren Grammatiker erhobene Einwand entbehrt keineswegs der

Berechtigung, wenn auch der Grund, den er angibt, um Xeno-

phons Abweichungen vom echt attischen Sprachgebrauch zu er-

klären, indem er auf seinen Aufenthalt im Lager und unter Fremden

hinweist, vielleicht auch nicht als der einzige zu betrachten ist
l

).

Wie dem aber auch sei, und wie vieles auch in dieser Hinsicht

durch den Mangel an Genauigkeit der späteren Abschreiber ver-

wischt worden sein mag, so bleibt doch die Zahl der von Xeno-

phon zur Verwendung gebrachten nicht attischen Formen und

Ausdrücke immer noch eine verhältnismäßig sehr bedeutende 2
).

Der Unterschied zwischen Xenophons Sprache und derjenigen

deren sich die attische Kunstprosa bedient hat, beruht aber nicht

etwa einzig und allein auf dem Gebrauch von Ausdrücken, die

andern Dialekten entlehnt sind und deren Benützung sich aufser-

dem in einzelnen Fällen hinreichend durch das Bestreben erklärt,

das sich ja auch sonst in der griechischen Litteratur vielfach

wahrnehmen läfst, den Reden bestimmter Persönlichkeiten eine

möglichst individuelle Färbung zu verleihen. Von viel gröfserem

Gewicht erscheint die Thatsache, dafs Xenophon vielfach aus

dem Wortschatz der Dichter geschöpft hat 3
). Erhält schon da-

durch seine Rede nicht selten einen gleichsam epischen Anstrich,

so ist dies noch weit mehr der Fall infolge der behaglichen

Breite seiner Erzählung 1

), oder der Art und Weise, wie die

'

') Helladius bei Photius cod. 279 : ouosv ttaujjLaaxöv st xtva rcapaxonxrt

zffi 7taxf.tou *ü»Yjc, avYjp ev axpaxslan; ayoXd£ü>v xal £evu>v ouvoualat^* ttb vojxo-

ftfrr^v ainov oüx Äv xtc, axxtxtajxöt) rcapaXaßoi.

s
) Die betreffenden Beispiele sind vollständig angegeben in G. Sauppe's

Lexilogus Xenophonteus
, Ups. 1869. Zu vgl. ist aufserdem die Zusammen-

stellung in der Vorrede vor dessen Ausgabe Xenophons Bd. 1, p. XV.
8
) Vgl. Lobeck in Phrynich. p. 89 s. und die dort angeführte Stelle des

Galenos comm. in Hippoer. de artic. 1, 67 p. 18; 1 p. 414 Kühn. Aufserdem

Hermogenes rcepl tSe&v 2, 12, 6. 3, p. 393 Walz: loiov oz Hsvo'ftövxo; xal to

xaxa rcooa SiaaxYjjtaxa -/pYjaö-at u&tTjtixat? tcoj; )J£cgi, noXu xu>v SXXttV t$ suaei

o^xY^tnau; Xe4e<"V, (»aitep oxav Xeyy, nop-juveiv (Cyrop. 4, 2, 47 und 7, 5, 17)

xal oaa xotaöxa.

4
) Dahin sind auch solche Stellen zu rechnen, wie z. B. Anab. 4, 4, 15:

ouxoe "f&p e36xEi xal üpoxepov ito).Xa y]oy| fxhrftvjzai xotaüxa, xa ovxa zt tue,

ovxa xal xa jjlyj ovxa tu? ot>x ovxa, oder eine Reihe anderer, in denen der Ge-

danke pleonastisch ausgedrückt wird.
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einzelnen Sätze mit einander verbunden werden, indem einfach

die Reihenfolge der Gedanken nicht aber ihr gegenseitiges Ver-

hältnis und ihre Abhängigkeit von einander ausgedrückt er-

scheinen '). Dies ist es offenbar, was Dionysios von Halikarnafs

im Sinne hat, wenn er Xenophon sowohl in Bezug auf die

Sachen, wie auf den Ausdruck zu den Nachahmern des Herodot

rechnet 2
). Dafs er jedoch sein Muster vollständig erreicht habe,

gesteht derselbe nicht zu, indem er zwar seine Ausdrucksweise,

ähnlich wie die des Ktesias, als angenehm bezeichnet, dagegen

aber ihr die Schönheit, wodurch sich Herodot auszeichnet, ab-

spricht
3
).

Dafs auch was den Schmuck der Rede betrifft, Xenophon

nicht immer mit derselben Kunstfertigkeit verfährt, wie dies für

die attischen Schriftsteller der Fall ist, haben die Kunstrichter

des Altertums hervorzuheben nicht versäumt. Am auffallendsten

wäre in dieser Hinsicht ein durch seine Frostigkeit an die Manier

des Gorgias erinnerndes Beispiel, welches der Verfasser der Schrift

über das Frhabene getadelt hat 4
). Selbst aber wenn dieser

Tadel vollständig gerechtfertigt wäre, so würde es sich hier nur

') Man vergleiche in dieser Beziehung die Erzählung Anab. s, 6, 15 ff.

2
) Ep. ad Cn. Pomp. 4, p. 777: Eevo^cLv jiev yap 'llpoooiou Ct^üjty^

evsveto tax
9

ap/fOTEpoo; xou; yapaxTYjpac , tov te jrpay jvrctxov xat T6v Xsxtixov.

Vgl. de vet. Script, cens. 2, p. 426.

n
) De compos. verbor. 10: y

4
oe ye toS Kvtoiou aoffpaffecue Kt^atoo. xal

4j toü Siuxpatixoü Esvo^Ävto?. y^eioc, (Uv wc svt jiaXisxa, ob p.Y
(
v xaXwc fr.

bf Zzov soei. Darauf bezieht sich ohne Zweifel, was in den Rhet. gr. t. 5,

p. 598 von Walz gesagt wird : oi yapaxxYjpicaytEc; EEvocptüvxoc. xoö £iuxpatix&ü

xouc; X^YOUf; Y^Eiav fiiv aox<l> arjvfKjXYjV arcsoosav, ot> |aYjV xal xaX*rjv.

*) De subl. 4, p. 15, 15 Jahn: 'A|i:p».xpaxsi xal oh Eevo'fwvrc eupsire xae

sv tot? o'x»iWfw{iot? Yjfi.Äv xopac )»£Y
£tv naptHvo'j<; atOYj|tova?. Gemeint ist die

Stelle de rep. Laced. 3 , 5 : exs'.v(uv yoöv yjxxov plv av <pujvYjV axoooatc, yj x<Lv

XtiKvtov, y
(

xxov 3' av Oftjxata jitiaaTpe^Eti; 9| xu>v yaXxwv, aloY^jiOvestEp&tx; o" av

auxouc. YjYY^oato xal a&t&v xtüv ev tül$ ftaXipt? Ttap&Evujv, wie in den Aus-

gaben steht, während loa. Stob. flor. 44, 27 ähnlich wie der Verfasser der

ebenerwähnten Schrift o'fftaX|ioic hat. Dafs diese letztere Lesart die richtigere

ist, dürfte wohl kaum zu bezweifeln sein, ebensowenig als die Möglichkeit die

Stelle so zu fassen, dafs Xenophon von nichts anderm sprechen gewollt als

von Jungfrauen, die den Blicken ausgesetzt sind. Auffallend bleibt es da-

gegen, dafs der sich sehr gewählt ausdrückende Arzt Arctäos de caus. morb.

1, 7 allerdings den Augenstern rcapiMvoc statt xopY, genannt hat.

I
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um einen vereinzelten Fall von Ungeschmack handeln, wie ihn

ja auch Piaton nicht immer vermieden hat *). Mit unzweifel-

haft mehr Recht hat ein anderer Rhetor auf den häufigen Ge-

brauch von Gleichnissen bei Xenophon, an Stelle von Metaphern

aufmerksam gemacht 2
). Die schlichte Natürlichkeit, welche den

Grundzug von Xenophons Stil bildet, das Fehlen einer des Ge-

brauchs ihrer Mittel vollständig sicheren Technik schliefst da-

gegen selbstverständlich die gelegentliche Verwendung von Rede-

schmuck keineswegs vollständig aus. Schwer zu entscheiden ist

es dabei im einzelnen Falle, ob derselbe als ein absichtlich ge-

suchter oder als ein sich gleichsam von selbst darbietender und

in gewifser Hinsicht unbewufster zu betrachten ist. Sowohl in

der Erzählung wie in den zahlreichen Reden fehlt es nicht an

solchen Figuren, deren passende Verwendung im Altertume der

Gegenstand so sorgfältigen Studiums gewesen ist
ft

), wenn auch,

mit Ausnahme der Lobrede auf Agesilaos, deren Xenophontischer

Ursprung ebendeshalb verdächtig erscheint, ihr Vorkommen immer

nur ein sporadisches bleibt.

Das Hauptgeheimnifs des Reizes, welchen Xenophon unge-

achtet der ebenbesprochenen Unvollkommenheiten
,

unstreitig

auszuüben vermag, beruht offenbar ebensowohl auf dem, was

die Süfsigkeit seiner Ausdrucksweise genannt worden ist, als auf

der vollständigen Durchsichtigkeit und Klarheit (a<psXsta) seiner

Rede. In letzterer Beziehung ist sie mit Recht als mustergültig

betrachtet worden, wie denn das zweite Buch der dem Rhetor

Aristides zugeschriebenen Rhetorik, welches von der einfachen

Rede handelt, seine Beispiele beinahe ausschliefslich aus Xeno-

phon entlehnt hat. Dabei allerdings mufs hervorgehoben wer-

den — und auch dies ist bereits im Altertume geschehen *) —

') Als solche Beispiele führt der ebengenannte Rhetor die Stellen de

leg- Si P- 74 1 c und 6, p. 778 d an.

*) Demetr. de elocut. $ 80, 89 und 274.
3
) Vgl. die Beispiele, welche G. Sauppe im Lexil. Xenoph. unter Ana-

phora und Parechesis angeführt hat.

4
) Hennog. tispi tSsuiv 2, 12, t. 5, p. 592 Walz: xaftapoc oe xat zbnpvAfi,

eiTtep Tic rrEpoc, 0 Esvwpuiv, Sp'.jvkfjat te nal biiixrpi .yatpiuv .... EjujxsXrta ot,

tu£ ev ct'fsXsta TS Kai anX/iaTti) "/.6710 /pYjtat rco/.Xjj- rrje ?A napa tüj nXätüJVt

O. MUllers gr. LiUeratur. II, 2. 9
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wie im Vergleiche mit Piaton, Xenophons Leichtverständlich-

keit nicht zum geringsten Teile auf der gröfseren Fafslichkeit der

von ihm ausgedrückten Gedanken beruht.

Um auf Vollständigkeit Anspruch zu machen , müfste der

Versuch einer Charakteristik von Xenophons Schreibweise not-

wendig den Unterschied seiner Werke in Betracht ziehen. Bleibt

auch der Grundton schliefslich überall derselbe, so erhält doch

der Ausdruck in der Anabasis und in der Kyropädie eine wesent-

lich andere Färbung, als dies in den Sokratischen Denkwürdig-

keiten der Fall ist. Dafs in diesen letzteren der eigentliche

Charakter der Sokratischen Redeweise nicht so gut getroffen ist,

wie dies bei Piaton oder auch bei Aschines der Fall war, dies

geht aus einem interessanten von einem Kunstkritiker im Alter-

tume angestellten Versuch hervor, um zu veranschaulichen, in

welcher Weise etwa derselbe Gedanke von Aristippos, von Xe-

nophon oder von Piaton oder Äschines ausgedrückt worden wäre.

Nach ihm besteht aber der betreffende Unterschied darin, dafs

Aristippos einfach die Thatsache aussagt, Xenophon dagegen sie

als Vorschrift hinstellt, während die wahren Sokratiker sie in

die Form einer eine ganze Gedankenreihe anregenden Frage ein-

kleiden

Auch in anderer Hinsicht ist dieses Stehenbleiben gleichsam

auf halbem Wege charakteristisch für Xenophon oder, um uns

des Bildes, welches Dionysios von Halikarnafs gebraucht hat, zu

a^-Xsia; jtoXXtb Yj Ttapa xoüxt» i'fsXsoxspa sext, xar aiixac xa? fao&iettC xd»v

Trpaf fiaxtuv xotaüxYj 7 svojjlsvyj , oü fiövov xaxa rrjv li£tV xai xa eitojisva x*jj ).e£si.

Denietr. de eloc. § 296 s.: xaftoXoo iTiarcep xov aiköv xYjpov 6 jiev

xt<; x6va sV/.aosv, ö os ßoöv, h os trcrcov, ooxiu xal wpaffxa x' aoxov h jiiv ctg

ajto<patvo|«vo; xal xaxYjYopüiv 'fYjetv oxt ,,ot avfl-pionot ypY
1
|i.axa fisv atcoXeircouv.

xote rcataiv, £ni-tY|jiYjV os 01» ouvairo/.si;;ofjat rJjV ypY
4
ao}i£VYjv tot? a'>vairoXsi'.pä-st3t."

xoöxo xö stoo<; xoö Xovoo 'AptaxtitTteiov XeYSxat. ixspo? 5s xo a'jxo urcoihxtxd»?

:tpootasxai, xatkiitep Esvo'ftüvxo? xa noX/.a, otov oxt „äst fap oü ypYjji.axa |xövov

a^o'/.s'.nstv toi? a'jxtüv icatotv, aXXä xal sjriax*fyiYjV xYjV ypYjCOjxS'/YjV aüxot?". To

os '.oioi? xaXoöjASvov stoo? Y.u>xpaxtxöv, ö fJiaXiaxa Soxotni £Y]).ojaat AtcytVYjC xal

U/axu>v. }i.sxapu^fi.'GStsv [avj xoöxo xö npävfxa xö «poetpY^evov st? epu>xYj3tv, mos

-a»?, olov xal, rcoaa aot /pY^axa ärcsXtJtev 0 rcaxYjp
; yj TtoXXd ttva, xal oüx

süaptfrjxYjXa;' 4 „icoXXa, w ilioxpaxsc;" .,apa o'jv xat EJiiaxYjjAYjV ansXircs aot xy
4
v

ypYjaojisvYjv aixot«;;" ajjia -fap xal st? ärcoptav sßaXe xov ica&a XsXYjftoxux; xal

ävsfivYpsv, ST . avtfctot4)pnv saxl xal icatosusdtW. ^posxps<iaxo.
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bedienen, gleicht der von ihm versuchte Anlauf, dem sich er-

hebenden alsbald aber wieder niedersinkenden Landwind Die

von ihm ausgedrückten Gedanken sind im allgemeinen richtig —
davon abgesehen dals, wie dies ebenfalls der eben erwähnte

Kunstrichter bemerkt hat -) , er sie nicht selten solchen in den

Mund legt, für die sie wenig passend erscheinen — dabei aber

ermangeln sie eben so wohl der philosophischen Tiefe, wie an-

dererseits jenes politischen Scharfblicks, der Thukydides in so

hohem Grade auszeichnet. Xenophons Gesichtskreis ist in jeder

Hinsicht ein beschränkter: sein sittlicher sowohl wie sein reli-

giöser Standpunkt zeugt von einer gewissen Engherzigkeit, wäh-

rend zugleich sein Interesse an den Dingen , so weit es sich

um geschichtliche Darstellung handelt, beinahe ausschliefslich ein

strategisches bleibt. Dafs Xenophon, ungeachtet alles dessen

was ihm fehlt, schliefslich dennoch zahlreiche Bewunderer und

Verehrer gefunden hat — wohl das überschwenglichste Lob hat

ihm unter allen der mit ihm geistesverwandte Dion Chrysosto-

mus gezollt 8
) — darf uns um so weniger wundern, je mehr der

zu gewisser Zeit mit der Kunst der Rede getriebene Mifsbrauch,

notwendig das Verlangen nach derjenigen einfachen Natürlich-

keit wachrufen mufste, die den Werken desfelben eigentümlich

erscheint.

') Ep. ad Cn. Pomp. 4, p. 779: a\\a «£v xoxz taytipat ßooXY^st^ tyjv

<fprJatv, &XE*rcv fjijiv?uaa?, uiznsp arcoyeioc aupa, xa/euje. aßfi/yotat.

2
) Ccns. vet. Script. 3, 2, p. 426: ä'kV oltZk toü irp£itovToc tote, npoou'ijioic,

TtoXXdxic, ioTo/a^ato, rcsptTuVic avopaatv i3iu>TGU£ xai ßapßdpotc ea^ 2xs Xofou?

«ptXoao'f00c,.

:!

) In einer ausführlicheren dem Xenophon gewidmeten Würdigung or.

18 t. 1, p. 480 schildert er unter anderem, wie ihn die Lesung der Anabasis

bisweilen bis zu Thränen zu rühren imstande sei.
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Ktesias, Philistos, Äneas der Taktiker.

Obgleich keines der Werke Xenophons in Athen entstanden

ist, so gehört derselbe doch nach der hergebrachten Anschauung

zu den Vertretern der attischen Prosalitteratur, unter denen er

sogar eine hervorragende Stelle in späterer Zeit eingenommen

hat. Ehe wir nun zu demjenigen unter seinen Zeitgenossen über-

gehen , mit dem er am häufigsten zusammengestellt erscheint,

nicht blofs weil der Inhalt mehrerer seiner Werke sich innig mit

dem von dessen Schriften berührt, sondern hauptsächlich des-

halb, weil sie beide — allerdings nicht mit dem nämlichen Rechte

— nach einer hergebrachten Anschauung zu den philosophischen

Schriftstellern gezählt worden sind, dürfte es zweckmässig sein,

einen Blick auf einige Erscheinungen auf dem Gebiete der Littera-

tur zu werfen, die zu der geringen Zahl derjenigen gehören, aus

welchen, weil sie hinreichend bekannt sind, ersichtlich ist, dafs

wenn auch die attische Prosa in Bezug auf Fruchtbarkeit nicht

minder die erste Stelle einnimmt, wie dies in Bezug auf die Be-

deutung der Werke, die sie hervorgebracht, unzweifelhaft der

Fall ist, nichtsdestoweniger auch aufserhalb Athens eine rege

schriftstellerische Thätigkeit an verschiedenen Orten geherrscht

hat. Unter sich allerdings stehen die betreffenden Erscheinungen

in keinem anderen Zusammenhange als dem eben angedeuteten.

Dafs aber dem also ist, dafür mufs die Schuld einzig und allein

in dem Untergehen einer viel gröfseren Anzahl anderer Werke

gesucht werden, die, wenn sie überhaupt bekannt wären, gewifs

uns in den Stand setzen würden, dasjenige, was jetzt ziemlich ver-

einzelt aufzutreten scheint, in die ursprünglich unzweifelhaft vor-

handene Beziehung zu ähnlichem und verwandtem zu setzen.

Eine solche Verbindung fehlt nun in keiner Weise vollstän-

dig für denjenigen Schriftsteller, mit dem wir uns zuerst zu be-

schäftigen haben. Es ist dies der aus Knidos in Kaden stam-

mende Arzt und Geschichtschreiber Ktesias, dessen Werk

Aristoteles einigemale erwähnt hat, während er dagegen, ziem-
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lieh auflallender Weise, Xenophon, eine einzige Stelle ausgenom-

men '), nirgends genannt zu haben scheint.

Die Verwandtschaft des Ktesias mit dem berühmten Arzte

Hippokrates , von der bei Galenos die Rede ist
2
) , dürfte sich

wohl auf die gemeinsame Herkunft beider aus dem Geschlechte

der Asklepiaden beschränkt haben. Einer viel eingehenderen

Berichtigung bedarf dagegen die Erzählung des Diodor, nach

dessen Darstellung Ktesias, in Folge der Empörung des jüngeren

Kyros, in die Gefangenschaft des Perserkönigs Artaxerxes II.

geraten wäre 3
). Dies ist schon aus dem Grunde unmöglich,

weil er zur Zeit der Schlacht bei Kunaxa, wie Xenophon er-

zählt, bereits die Stelle eines Leibarztes des Königs bekleidet

hat
4
). Dazu kommt aber noch sein eigenes Zeugnis, dem zu

mifstrauen in diesem Falle wenigstens kein Grund vorliegt. Nach

seiner Angabe war er im Jahre 398 v. Chr. zuerst nach Knidos

zurückgekehrt, um bald darauf nach Sparta überzusiedeln und

dies nachdem er die Stelle eines königlichen Leibarztes 1 7 Jahre

lang bekleidet hatte
A
). Demnach mufs er bereits im Jahre 415

v. Chr. an den persischen Hof gekommen sein , zu einer Zeit

also, wo Knidos noch unter persischer Oberherrschaft gestanden

hat *)•

Weniger glaublich klingt es dagegen, wenn er behauptet,

die von ihm dort gespielte Rolle habe sich keineswegs blofs auf

die Ausübung seiner Kunst beschränkt, sondern er sei vielfach

mit diplomatischen Verhandlungen betraut worden 7
). Insbesondere

') Vgl. oben S. 98.

*) Comm. in Hippoer. t. 18, 1, p. 751 Kühn: xatefviöxaotv
f

Innoxpatouc

kejißaXstv t6 xax' t<3/U>v apfyov, tu; 5v exjtjttov aöttxa, npvtxor jjiv Krir)oia<;

6 KviStos wr-rev^c aütoö- xai at>xö<; -?|v 'AaxXYjiuao-rjc xö fevoc.

.

8
) B. 2, 32 vgl. mit Tzetz. chil. 1, 82 ss.

4
) Anabas. 1, 8, 27. Ktesias selbst nach dem was Plut. Artax. K. 14

erzählt, hatte von der reichen Belohnung, die er für seine damals geleisteten

Dienste empfangen, gesprochen.
6
) Vgl. den Schlufs der Auszüge aus den Persika bei Photius und

Diodor 14. 39.

6
) Von einem Apollonides von Kos, der unter Artaxerxes I. königlicher

Leibarzt gewesen, das ihm geschenkte Vertrauen aber milsbraucht hatte,

spricht Ktesias fr. 29 $ 30 und 42.

7
)
Vgl. z. B. Plut. v. Artax. c. 21.

Digitized by Google



134 Sechstes Kapitel.

aber versichert er, unmittelbar nach der Schlacht bei Kunaxa, im

Auftrage des Königs, zugleich mit Phalinos zu den Griechen ge-

kommen zu sein. Nicht blofs meldet Xenophons Bericht nichts

von dieser Thatsache, sondern er ist in einer Weise abgefafst,

die deutlich genug die Absicht verrät, die Behauptung des Ktesias

als vollständig unbegründet darzustellen '). Wenn deshalb Plutarch

sich hierauf stützt, um Ktesias einen Lügner zu nennen 2
), so läfst

sich gegen eine solche Bezeichnung auch nicht das Mindeste ein-

wenden. Die betreffende Thatsache genügt, um ein ungünstiges

Vorurteil zu erwecken und um Ktesias zu der zahlreichen Klasse

derjenigen unter den Griechen zu rechnen , die , sei es um sich

selbst in gröfseres Ansehen zu setzen, oder um ihrer Darstellung

einen höheren Grad von Interesse zu verleihen, vor der Unwahr-

heit nicht zurückgescheut haben.

Über Ktesias spätere Lebensschicksale ist nichts bekannt 3
).

Was dagegen seine Schriften betrifft, so bestand sein Hauptwerk

aus den angeblich in nicht weniger als 23 Bücher eingeteilten

Persika. Nach einer Angabe, die wir Diodor verdanken, war von

Ktesias der ganze Zeitraum seit der Regierung des Ninus und

der Semiramis bis zum Archontat des Ithykles, also genau bis

zu Ktesias Weggang aus Persien Ol. 95, 3, 398 v. Chr. behan-

delt worden '). Nach einer auch sonst vielfach zu beobachtenden

Gewohnheit unterschied man gröfsere Abschnitte des ganzen

Werkes. In dieser Weise bildeten die drei ersten Bücher das,

was speziell die assyrischen, die drei folgenden, was die medischen

Geschichten genannt wurde 5
). In seinen Hauptumrissen läfst

') Anab. 2, 1, 17: 01 jüv äXXot ß-xpßapoi, vjv o' o&T&V $aXtvo{ zl$

"Ettijv. '

-) V. Artax. c. 13: jxsivo os zoö Krrjaioo Xotfxitpov y^y) ]zö<s\li, xo xcpfdfyat

<fdvai jtpo<; toöc. "EXXYjvac autov p.sxa <J>a).ivor> to?i Zaxovdioo xat -ctvtuv aXXwv.

a
) Vgl. Volquardsen, Unters, über die Quellen der gr. und sie. Gesch.

des Diodor, Kiel, 1868, S. 121 f.

4
) B. 14, 46, I. Für die schliefsliche Richtigkeit der Angaben Diodors

bleibt es sich gleich, ob derselbe das Werk des Ktesias unmittelbar benützt

hat. oder ob, wie dies Jacoby, allerdings kaum mit überzeugenden Gründen,

im rhein. Mus. B. 30, 8. 6 ff. zu zeigen versucht, er blofs dessen Bearbei-

tung durch Kleitarchos vor sich hatte.

b
) Der Titel Assyriaka erscheint bei Strabo 14 p. 969 gebraucht, wäh-

rend der Titel Medika nirgends ausdrücklich genannt wird.
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sich der Gang der Darstellung in den drei ersten Büchern, aus

der sich derselben anschliefsenden Erzählung Diodors im zweiten

Buche seiner historischen Bibliothek erkennen. Ebenso ist Ktesias

die Quelle der kurzen Ubersicht über die Schicksale des Meder-

reiches, die demselben Kompilator verdankt wird. Eine Reihe

höchst dankenswerter Auszüge hat aufserdem der im neunten

Jahrhunden lebende Patriarch Photius in seine Bibliothek aufge-

nommen, wenn auch vielleicht seine Auswahl, was bei einem

byzantinischen Schriftsteller sich jedoch ohne Mühe erklären iäfst,

allzusehr auf die Erzählung von Hofintriguen beschränkt bleibt.

Gröfsere Abschnitte aus Ktesias Werk hat endlich Plutarch in

seiner Biographie des Artaxerxes benützt. Leider sind alle diese

Auszüge keine wörtlichen, so dafs es leichter wird, sich von dem
Inhalt des Werks als von der Form der Darstellung eine Vor-

stellung zu bilden.

Der durchgängige Widerspruch, in dem sich der Bericht des

Ktesias, soweit wir denselben kennen, mit Herodots Erzählung

befindet, könnte auffällig erscheinen, wenn er nicht ein augen-

scheinlich beabsichtigter wäre. Zur Genüge geht dies daraus her-

vor, dafs Ktesias seinen Vorgänger geradezu einen Lügner und

Fabelerzähler genannt hat 1

). Aus dem längeren Aufenthalte des

Ktesias in Persien ergibt sich allerdings die Möglichkeit, dafs er

besser unterrichtet sein konnte. Dafür spricht aufserdem auch

noch seine aus mehrfachen Andeutungen hervorgehende Kenntnis

der persischen Sprache, sowie besonders auch noch seine Benützung

der unter dem Namen ßaatXtxai o^pftspal bezeichneten offiziellen

Aufzeichnungen 2
). Ob aber der Besitz zahlreicherer und besserer

Erkundigungsquellen zugleich auch die gewissenhafte und redliche

Benützung derselben bedingt, oder ob, dieselbe vorausgesetzt,

Ktesias ein hinreichendes Mafs historischen Sinns und der nötigen

*) Phot. cod. 72 p. 106 : t/e§öv sv arcaatv avttxcijxeva 'Hf»oo6To> laxoptöv,

ftXXa xsl 'j/suorqv atköv erceX£YXU)V ev KoXXol£ xai VoYOlCOt&V a^oxaXcuv.

*) Diodor 2, 32, 4. Zu vergleichen ist auch was bei Photius gesagt wird.

Ktesias hätte nach seiner eigenen Versicherung über die meisten Dinge als

Augenzeuge berichtet, über dasjenige aber, was er nicht selbst sehen gekonnt,

nach den Erzählungen solcher Personen, die es gesehen hatten. Selbst-

verständlich sind dies Behauptungen, die mehr geeignet erscheinen Zweifel zu

erwecken, als solche zu beseitigen.
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Kritik besafs, um nicht, selbst wenn er nach der Wahrheit ge-

strebt hätte, durch seine Quellen sich irre leiten zu lassen, mufs

im höchsten Grade fraglich erscheinen. Wie sehr in diesen Quel-

len sagenhafte Elemente mit geschichtlichen Thatsachen, nach

der Sitte orientalischer Völker, vermengt waren, dies zeigt zur

Genüge Herodot. Hinter demselben steht aber Ktesias unzweifel-

haft zurück und zwar nicht blois was Wahrheitsliebe, sondern

auch was unbefangenes und richtiges Urteil betrifft. Von jener

zurückhaltenden Bescheidenheit, die diesen in so liebenswürdiger

Weise auszeichnet, von der Ängstlichkeit, mit der er häufig be-

müht ist, jede Gewähr für das, was er berichtet, von sich abzu-

weisen ') , scheint sich bei Ktesias auch nicht die leiseste Spur

gefunden zu haben. Herodot wahrt überall mit Sorgfalt die

Rechte der Kritik und überläfst es seinem Leser, sich über den

Grad von Zutrauen, den einzelne von ihm verzeichnete That-

sachen verdienen, selbst ein Urteil zu bilden: Ktesias hingegen

beansprucht durchweg vollständige Glaubwürdigkeit, ja sogar ver-

sucht er dieselbe in jeder Weise zu erzwingen. Dabei aber zeigt

z. B. seine Art der Behandlung der assyrischen und medischen

Chronologie deutlich die Willkür seines Verlahrens, indem sie

das offenbare Bestreben verrät, eine gewissermafsen vollständig

symmetrische Anordnung zustande zu bringen Allerdings

mag hier zum Teil die Schuld ursprünglich auf die von ihm be-

nützten Quellen zurückgehen. Nicht minder unzuverlässig er-

scheint aber Ktesias hinsichtlich solcher Dinge, über die er voll-

ständig genau unterrichtet sein mufste. Der obenerwähnte

Widerspruch, in dem er sich mit Xenophon befindet, schliefst

jede andere Erklärung aus als die einer absichtlichen Fälschung

der Thatsachen, und zwar aus keinem anderen Grunde, als um
sich selbst eine viel wichtigere Rolle beizulegen als diejenige, die

er in Wirklichkeit gespielt hatte.

Noch in weit höherem Grade übrigens als auf seine Per-

sischen Geschichten gründete sich der Ruf der Lügenhaftigkeit,

in dem Ktesias im Altertume allgemein gestanden hat, auf sein

«) Vgl. B. i. S. 454.

*) Vgl. «1. Brandis, Rerum assyriacarum tenipora emendata, Bonn 1853,

p. 12 und de temporum antiquiss. ratione, Bonn. 1857, p. 21 ss.
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zweites Werk, die sogenannten Indika, wenn nicht vielleicht

dieselben ebenfalls nur einen Teil des crstcren bildeten. Auf

eine in demselben enthaltene Aufserung spielen offenbar die Worte

Lukians an, wenn er in seiner höchst gelungenen Parodie der-

artig erlogenen, sich als wirkliche Geschichte gebenden Berichte

gesagt hat : Ktesias habe solche Dinge erzählt, die er weder selbst

gesehen, noch auch von irgend jemand gehört hatte 1

). Mag
auch die weit genauere Kenntnis Indiens, welche die neue Zeit

vor dem Altertumc voraus hat, einzelne Erzählungen des Ktesias

weniger als vollständige Erfindungen, sondern als blofse Ent-

stellung wirklicher Thatsachen erkennen lassen, so genügt schon

die von ihm gegebene Versicherung — und auch diesen Zug hat

sich leichtbegrciflicherweise Lukians Satire nicht entgehen lassen 2

)

— er übergehe absichtlich noch vieles andere, aus Eurcht, bei

solchen Dingen, die er aus eigener Anschauung berichtet, irgend

welchen Unglauben zu erwecken, um den Geist, in welchem er

geschrieben, mit vollständiger Deutlichkeit erkennen zu lassen.

Nichtsdestoweniger ist Ktesias Werk über Indien, aus dem uns

Photius ebenfalls einen Auszug aufbewahrt hat, eine Hauptquelle

der nicht nur im Altertume, sondern zum Teil bis an die Schwelle

der neueren Zeit verbreiteten fabelhaften Vorstellungen über dieses

Land geblieben, indem auch solche Geschichtschreiber, wie die

aus der Zeit nach Alexander, weit entfernt, dieselben zu berich-

tigen, sie vielmehr wiederholt und noch weiter ausgeschmückt

haben

!

In seinen beiden Werken f) hatte sich Ktesias des ionischen

') Verae hist. 1,3, wo E. Rohde, griech. Roman S. 192 ohne ersicht-

lichen Grund für etnövTO«;, otXfjfhöovTor /u lesen vorschlägt. Nicht minder

ungünstig lautet Arrians Urteil, exped. Alex. 5, 4, 2.

'-) Verae hist. 1, 3 und 2, 18 vgl. mit K. Rohde a. a. O. S. 192, Anm. 3.

Als höchst unzuverlässig wird Ktesias ziemlich überall, wo er genannt wird,

bezeichnet. Vgl. Aristot. h. an. 2, 1 p. 501 a 25; 3, 22 p. 523, a 26; 7, 28

p. 606, a, 8 de gen. an. 2, 2, p. 736, a, 2. Antig. hist. mirab. c. 15 und sonst.

Bezeichnend ist seine Zusammenstellung bei Gellius att. n. 9, 4 mit Aristeas

dem Prokonnesier, Isigonos von Nikäa, Onesikritos, Polystephanos u. Hegesias.
3
) Ungewils bleibt es, ob Ktesias aui'ser den Persika und den Indika noch

andere Werke geschrieben hatte. Ein bei Athenäus 2 p. 67, a und 10 p. 442, a

sich findender Titel nspi tcüv xata rrjv 'Aotav <pop.u>v, scheint nur einen Ab-

schnitt der Persika zu bezeichnen: keinerlei Gewähr bieten die beiden bei
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Dialekts bedient und zwar obgleich er wie Herodot und Hippo-

krates einer dorischen Kolonie entstammte. Nach der Angabe,

die wir Photius verdanken, war dieser Ionismus, im Vergleich

mit dem des Herodot, bereits ein ziemlich abgeschwächter.

Aufserdem trat derselbe weit wTeni«er in den Persika als in den

Indika hervor '). Die geringe Zahl der in ihrer ursprünglichen

Fassung erhaltenen Bruchstücke macht jeden Versuch, diesen

Unterschied näher bestimmen zu wollen, zu einem aufserordent-

lich schwierigen.

Was die Darstellung betrifft , so sind es aus leicht ersicht-

lichen Gründen Herodot und Xenophon, die am häufigsten in

Parallele mit Ktesias gestellt worden sind. Mit dem ersteren

hatte er, was den Ton der Erzählung betrifft, Ähnlichkeit, ohne

jedoch dessen naive Ausdrucksweise ebenso glücklich getroffen zu

haben 2
). Mit Xenophon hingegen teilt er die Anmut des Stils.

Als ein besonderer Vorzug wurde an ihm das Fehlen solcher

Abschweifungen gerühmt, durch welche der Gang der Erzählung

unterbrochen wird, während ihm dagegen in hohem Grade die

Kunst eigen war, dieselbe geschickt und dramatisch zu gestalten

und so Spannung zu bewirken 3
). Eigentümlichen Charakter er-

hielt seine Rede durch ihre Unverbundenheit ') , ein deutlicher

Beweis, wie er sich an die Logographen und die Vertreter der

ionischen Prosa anschliefst. Ganz besonders hoch hat die stilisti-

schen Vorzüge des Ktesias der wahrscheinlich dem ersten Jahr-

hundert angehörende Verfasser einer nicht ohne Scharfsinn und

umfassende Kenntnis der früheren Litteratur geschriebenen Schrift

über den Ausdruck (*apt s|>{iTjVsta;) geschätzt. Nicht blofs ver-

Pseudoplutarch de fluviis genannten Werke rcepi öpiijv und Jiepl noxa|uöv. Bleibt

eine jrep'itXooe, oder Ktpvvfp)OtC betitelte Schrift, auf die sich die Anführungen

beim Scholiasten des Apollonius von Rhodus 2, 1017 und 2, 401 beziehen.

!
) Photius i. A. der Indika: Kty

(
oioo tu 'Ivotxd eativ, ev ot? fiaXXov tui-

vtCei. Bekanntlich hat auch Arrian sich in seinen Indika des ionischen Dia-

lektes bedient.

*) Dionys. Halic. de compos. verb. K. 10.

") Freilich geschah dies oft, wie Plutarch v. Art. c. 6 bemerkt auf Kosten

der Wahrheit: olu Kaoyti iroXXäxic. 6 Xö-foc «üxoö itpöe. tö fvjihiioec. xotl opau,«-

tixöv sxtpe:r6p.evo<; r/jc, aX^O-eta?.

*) Phot. bibl. p. 45 Bekk.
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teidigt er ihn gegen den Vorwurf, häufig denselben Gedanken

wiederholt zu haben — ein Fehler, den er mit dem Worte $1X07*«

bezeichnet — sondern er erklärt sogar diese Wiederholung, wodurch

der Rede eine gewisse Emphase verliehen wird, wenigstens in

einzelnen Fällen , für eine wirkliche Schönheit *). Ja so weit

geht dieser Kunstrichter, dafs er den Ktesias geradezu einen

Dichter genannt hat und zwar nicht blofs wegen der Anschaulich-

keit (evapfBla) seiner Schilderungen 2
), sondern hauptsächlich

auch deshalb, weil er die Kunst verstanden hat, den Leser gleich-

sam in Mitleidenschaft zu versetzen, wofür als Beispiel die Er-

zählung von der Art und Weise angeführt wird, wie der Bote den

Tod des Kyros dessen Mutter Parysatis mitgeteilt hatte, indem

er sie nur allmälich, von dem was geschehen war in Kenntnis

setzt

') Demetrius de eloc. 5 212: oiiEp oe x(j> KxT,3 ;.a EfxaXoöoiv tu; doo-

Xe3/oxepcj> 01a täi StXvrias, jxoXXa/Yj jjlev tot«; e'yxaKoöotv opihöc, rcoXXa/Yj hk

oux aloJWvovtat xyj<; ivapYetac, xoü dvopös- nfotae y*P ta&rt 3'.d x& jcoXXdxtc,

xotetv ?fupascv jtXeiova. Die betreffende 5tXofia fand sich in einem Briefe,

welchen ein Meder Stryaglias, nachdem er in der Schlacht ein gegen ihn

kämpfendes Weib besiegt und ihr das Leben geschenkt hatte, von einer plötz-

lichen Leidenschaft für sie erläfst, an sie richtete: £-ru> jiiv ot eouna, xai 00

-) A. a. O. ' 215: wo! BXtiK M 6 icoivitYjc ootoc roiyjxyjv yäfi af>xov xaXoiYj

ttC eixoxcuc/ evapY6'.a<; OYj|uoopYoc, ioxtv sv x-jj YP^lfi öojiitdoijj. Auch bei Theon

progvnm. c. 1 1 wird aus Ktesias ein Beispiel einer durch Klarheit sich aus-

zeichnenden Beschreibung angeführt. Dasfelbe scheint aber offenbar verkürzt.

Es handelt sich um die Kriegslist, welche auch bei Polyän strat. 7, 6 und bei

Tzetzes Chil. 1 , 1 , <S2 ss. erzählt wird , vermittelst welcher Kyros sich von

Sardes bemächtigt hat.

•s
) Demetr. de eloc. § 216: otov xal iv tote xototooe- oet xd Y^ojisva oüx

£ütK><; Ktftiv ott rfsvExo, *XXd xaxd fuxpov, xpEfuövxa tÄY dxpoax-rjv xal dvaYxd-

Covxa oüv«Y"»täv. ToOxo 6 Kx^rlas; ev XTjy aYY«Xta xijj rrspl Köpoo xsAvsAxoc,

jiotet. 'KXthuv Y'^p ö «yy^Xo; oux rjö-öc Xlfftt, 5tt dneS-ave Köpoc, Ttapd xyjv

riapyadxtv xoüxo Yap Xeyojuvij „drcö Y.xü{hi>v pYjaic" iativ* dXXd jtpiüxov j«v

YjYfBtXEV, ox» v.x'i' ^ 0£ ^{W, xal YjYtuvlaoE' |uxd 5e xorho iptuxd" „ßnotXs&C

oe ntöc itpäxxei"; 0 or ,,ixe<p«OTt*' 'fr^sr xal Yj oiroXaßoöaa* „TtaoatpspvYjC. yap

a'jxö) xooxtov a'ixioi;'" xal rcdXtv EJtavsp(oxd' „KOpo? oe rcoö vöv;" ö 3e d^feX©?

äfjLcißsxa'.' „svftd ypv} xou? frfafoÖ{ dvopa; aöXtSsoO-at-'* xaxä (Xixpov xal xaxä

ßpa/f) itpottuv jj.6Xi? orj xo Xsyojaevov „ilrfpptjfcev" a©xö, [idXa Yjfrtxi&r xal EvapY««^

tov xs SfYtXov ejitpTjva«: dxooauo; aYYtXoöVxa xyjv aujupopäv, xal x-rjv (i.Y,xspa el<;

&Y«avtay ipßa&ftv xal xöv axouovxa. Dasselbe bei Greg. Corinth. in Walz

rhet. gr. t. 7, 2, p. 1180 s.
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Aus allem, was in dieser Hinsicht bei Späteren bemerkt wird,

geht deutlich hervor, dafs bei Ktesias sich viel berechnende Kunst

und eine auf Effekt abzielende Absicht gefunden hat. Es verrät

sich dies in der behaglichen Breite l

), mit der er es liebt, Einzeln-

heiten zu schildern und zwar grofsenteils vermittelst solcher Züge,

die er nur seiner eigenen Phantasie oder solchen Erzählungen,

die offenbar dichterischen Charakter trugen, entlehnen gekonnt.

Dabei fehlte es nicht an allerlei rhetorischem Schmuck, sei es

durch eingeflochtene Reden oder durch fingierte Briefe, wie sie

eine gewisse Art von Geschichtschreibern anzubringen liebten.

Immerhin scheinen diese Vorzüge bedeutend genug gewesen

zu sein , um - seinem Werke einen bedeutenden Erfolg und,

auch noch in den folgenden Jahrhunderten, zahlreiche Leser zu

sichern 2
). Dagegen ist der Wert, den Ktesias als Geschicht-

schreiber einnimmt, ein um so untergeordneterer, als er es von

vornherein nicht auf streng historische Darstellung der Thatsachen,

sondern einzig und allein auf die Unterhaltung abgesehen hatte.

In dieser Weise bildet er gleichsam das Mittelglied zwischen den

sogenannten Logographen und den etwa ein Jahrhundert später

auftretenden Schriftstellern, unter denen die Mehrzahl der soge-

nannten Geschichtschrciber Alexanders eher den Romanschreibern

als den eigentlichen Historikern zuzurechnen sind. Dafs er den-

selben zum Muster gedient hat, wird zwar nirgends gemeldet,

wohl aber dürfte es glaublich scheinen, dafs sie nicht blofs, was

seinen Hang zur Aufschneiderei betrifft, sondern auch hinsichtlich

der Form ihrer Darstellung in seine Fufstapfen getreten sind,

allerdings ohne ihn erreicht zu haben.

Einen ganz verschiedenen und weit mehr der Würde der

Historiographie entsprechenden Charakter trug ohne Zweifel die

Darstellung des einzigen unter den älteren Geschichtschreibern,

von dem behauptet wird, er habe sich keinen Geringeren als

Thukydides zum Muster genommen. Ob es ihm jedoch gelungen

ist, eine auf mehr als auf blofs äufserliche Dinge sich erstreckende

Ähnlichkeit zu erreichen — Ähnlichkeit, wie sie auch bis zu einem

') Auf dieselbe zielt auch die Bemerkung Plutarchs v. Artax. K. 1 1 :

•f) oe Krrja'00 hr^-fpv: u>? entxsji.6'/ca <juvt6}icd<; aicafre&ai, xotaÖT-f] t'l? soxi.

-) Jfinen Auszug aus den Persika in drei Büchern hatte die unter Nero

lebende Schriftstellerin Pamphila gemacht.
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gewissen Grade seine Lebensschicksale mit denen seines Vor-

bildes zeigen — kann füglich bezweifelt werden.

Der Name des Syrakusaners Philistos, des Archomenides

Sohn, und angeblich Schüler des Elegiendichters Euenos, den

Piaton dem Sophisten zuzählt *), erscheint mehrfach in Ver-

bindung mit denjenigen Ereignissen genannt, durch welche die

Herrschaft des älteren Dionysius begründet worden ist-). Ob-

gleich er aber zu demselben in verwandtschaftlicher Beziehung

stand, da er dessen Nichte geheiratet hatte und aufserdem einer

der eifrigsten Anhänger des Tyrannen gewesen war, wurde er

doch von ihm in die Verbannung geschickt, aus welcher ihn

erst der jüngere Dionysius zurückrief. Wie dies vielfach im

Altertume geschehen ist — aufser Herodot, Thukydides, Xeno-

phon läfst sich noch aus späterer Zeit das Beispiel des Timäos

anführen — benützte er die ihm dieser Weise gewordene un-

freiwillige Mufsezeit, die er zum Teil in Thurioi, zum Teil in

Hatria im Paduslande zugebracht hat, um die Geschichte von

Syrakus und die des älteren Dionysius zu schreiben. Nicht zum
Abschlüsse gelangte dagegen eine ebenfalls vön ihm unternom-

mene Geschichte des jüngeren Dionysius, da er Olymp. 105, 4,

357 v. Chr., in einem Seegefechte gegen Dions Anhänger, nach-

dem er als Befehlshaber der syrakusanischen Flotte besiegt wor-

den war, sich durch freiwilligen Tod der Gefangenschaft entzog 3
).

Das erstere Werk begann etwa hundert Jahre vor dem troja-

nischen Kriege und behandelte in sieben, den Titel S i k e l i k a

tragenden Büchern die Ereignisse bis zur Einnahme Agrigents,

Ol. 93, 406 v. Chr. Demnach umfafste die Darstellung einen

Zeitraum von nicht weniger als 800 Jahren. Inwieweit sie mit

der des früheren Geschichtschreibers Siciliens, Antiochus von

Syrakus, sich in Übereinstimmung befand, wird kaum zu ermit-

teln sein. An dieses erstere Werk des Philistos schlofs sich un-

mittelbar seine Geschichte des älteren Dionysius an ') : ebenso

') Apol. p. 20, b.

2
) Diodor 13, 9.

9
) A. a. O. 16, 16, nach Ephoros; Timonides dagegen nach der An-

gabe Plutarchs v. Dion. c. 35 hatte berichtet, er sei gefangen und unter Mifs-

handlungen hingerichtet worden.

*) A. a. O. 13, 103. Angegeben werden dort vier Bücher. Die Zahl
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bildete die blofs aus zwei Büchern bestehende Geschichte des

jüngeren Dionysius eine Fortsetzung, in der aber nur dessen

fünf erste Regierungsjahre behandelt waren.

Dasjenige Urteil über Philistos, welches Cornelius Nepos

einer seiner Quellen entlehnt hat, scheint nicht geeignet, uns

günstig in Bezug auf denselben zu stimmen. In der That macht

er ihm zum Vorwurfe, in gleicher Weise ein Freund des Gewalt-

habers wie der Gewaltherrschaft selbst gewesen zu sein *). Weit

schwerer aber noch als diese, in keiner Weise näher begründete

und scheinbar durch Philistos Verbannung widerlegte oder doch

wenigstens abgeschwächte Anklage, wiegt derjenige Vorwurf, den

Dionysios von Haiikarnafs mehrfach wider ihn erhebt, indem

er ihn geradezu niedriger und schmeichlerischer Gesinnungen

beschuldigt 2
). Wäre es richtig, wie dies ausdrücklich bezeugt

wird*), Philistos habe seine Geschichte des älteren Dionysius

mit der ausgesprochenen Absicht unternommen, seine Rückkehr

dadurch zu ermöglichen, so dürften diese Beschuldigungen aller-

dings als hinreichend begründet erachtet werden. Zum gröfsten

Teil scheinen jedech diese Vorwürfe auf Timäos zurückzugehen,

der leicht durch den Hafs, welcher ihn gegen Agathokles erfüllte,

sich zur Übertreibung hinreifsen lassen konnte.

Günstiger jedenfalls lauten die Urteile, welche Philistos Werk
in Bezug auf die Form erfahren hat. Nach den übereinstimmen-

den Angaben war es Thukydides, den er, wie wir bereits be-

merkt haben, sich zum Muster genommen hatte
4
). Es ist dies

sechs, welche in dem an Verwechslungen reichen Artikel bei Suidas sich

findet, bezieht sich sowohl auf dieses als auf das folgende Werk. Vgl. Cicero

ep. ad Quint, p. 2, 13.

') V. Dion. 3,2: eodemque tempore (mit Piaton zusammen) Philistum

historicum Syracusas reducit, hominem amicum non magis tyranno quam
tyrannis. Aus derselben Quelle, aus der Cornelius Nepos geschöpft hat,

scheint Plutarchs Äufserung Dion c. 11 geflossen.

Dionys. Halic. epist. ad Cn. Pompei. c. 5 ; p. 780: vjftoc ok xoXaxtx&v

xal «ptXoTtipawov ep/patvsi xal TttTmv&v xat fttxpoXof ov. Zu vergl. ist Plut.

Pelop. c. 34.

8
) Pausan. I, 13, 9: ei 81 xal 4>i>.tatoc uiv.av otxa-lav EtXf)«psv, EitsXiüCujv

rtjv ev Supaxöuaaic xa&oäov airoxpo^aotW. tü»v Atovoaioo Ta avootiuTaxa, -yjkou

xok}A^ y£
r

lEpojv6jj.ü) at>Y7vu)ji.Yj xa ec 4jiov4jv \4vtiygvgu '(paysw.

*) Geradezu lächerlich ist die Behauptung des Dionysius von Haii-

karnafs, Philistos hätte, um Thukydides auch in diesem Punkte ähnlich zu
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eine Thatsache, die um so mehr hervorgehoben zu werden

verdient, je mehr in Athen selbst die Geschmacksrichtung der

folgenden Zeit eine völlig verschiedene geworden war. Schon die

Bezeichnung »pusillus Thucydides«, welche ihm deshalb Cicero

beigelegt hat *), wenn sie allerdings darauf hindeutet, dafs

er sein Vorbild keineswegs erreicht hat, läfst doch auf immerhin

glänzende Eigenschaften schliefsen. Damit stimmt auch die bei

dem Verfasser der Schrift über das Erhabene sich findende An-

gabe, es sei mitunter dem Philistos gelungen, sich bis zur Er-

habenheit im Ausdruck aufzuschwingen, ohne jedoch eine gewisse

Schwerfälligkeit und Einförmigkeit überwinden gekonnt zu

haben Etwas weniger günstig lautet das Urteil des Diony-

sius von Halikarnafs, der ihm vorwirft, weder denselben Ge-

dankenreichtum wie Thukydides zu besitzen , noch auch die

Verschiedenheit der Wendungen , durch welche sich dieser aus-

zeichnet *), so dafs sich bei ihm häufig eine Anzahl ganz ähnlich

sein, sein Werk unvollendet gelassen. Wichtiger ist die Nachricht bei Theon,

die ganze Darstellung des sicilischen Unternehmens der Athener sei aus

Thukydides herübergenommen gewesen.

') Epist. ad Quint, fratr. 2, 11, 4: Siculus ille (Philistus) capitalis, creber,

acutus, brevis, paene pusillus Thucydides. Vgl. de orat. 2, 13, 57: hunc

(Thucydidem) consecutus est Syracusius Philistus qui, cum Dionysü lyranni

faniiliarissimus esset, otium suum consumpsit in historia scribcnda maximeque

Thucydidem est, sicut mihi videtur, imitatus. Weniger günstig lautet das Urteil

Brutus c. 17. Vgl. Quint. 10,1: imitator Thucydidis et ut multo infirmior

ita aliquatenus lucidior.

-) K. 40: dXXd jx-rjv Ott y& rcoXXol xal wyfpayituv xal TtotYfxdiv oüx

ovxsc Ö'^yjXoI <p6a£t, ji.Y|rcoxE oe xal dfASYE>Et<:, 5{xu>c, xoiyotc, xal Br^ui^eo'. xoic

&vop.aat xal ooosv Etsay6jiEvoc<; rcBptxxov tu* xä tioXXd auf /pu>}j.svoi o"ia fjtovou xoö

aovftstvat xal df.fi.6aa». xaöxa [0" opiuz] ofxov xal otdaxY|{J.a xal xö p)) xaueivol

ooxetv etvat TCSpts^dXovxG, xaftdjtsp aXXoi xs noXXol xal <£tXtaxoc.

8
) Ep. ad Cn. Pomp. c. S p. 780: xyjc. 3e Xe£eu>c, Öouxu313y|C, xs^pYjxai

xö jiiv oy
(

}AEIu»3sc xal KEp'.spvov n£^£üf e, xo 3s axpo-ff <iXov xal K'.xpöv xal svifo-

jjLYjpiaxixöv dnojiip.axxa'.. Tyjc, jiivxo: xaXXiXöYta?; xijC. exeIvo») xal xoü tcXouxgu

xu>v Evfrup.TjfJLdxtuv xaxä «oXö 'jaxspEt
1

otj jaovov 3s xo'ixor.*;, aXXa xal xaxä xouc

a-/Yjjxaxia]xou<;.
fH piv yäp rcXYjpYji; a/Yjjxdxoiv, xal oti3sv oljtai rcEpl xü»v 'favsptüv

srciisXsov 3eiv Xe'fS'.v -rj 3s <I>iXlaxao fpdaic öftoEto-rjC rcäaa 3sivujc xal dayYjfx'/-

xtaxoe. Eoxi- xal icoXXdc sopoi xi; fiv nsptö3oo<; &u.olu><; Efs^Yjc urc' aoxoü a/Yjfia-

x».Co{i£va?, otov ev ap/fl xtjc. osuxtpa? xtüv irspl XixsXtae/ „Sopaxoüa'.oi 3e napa

XaßovxEc MEfapste xal "Kvvalov^ . . . KajJLaptvaiot 3s ÜixeXo-jc xal xouc aXXouc
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gebauter Perioden finden lassen. Dazu kommt noch, dafs die

Reden bei ihm nicht der jedesmaligen Stellung derjenigen, in

deren Mund er sie gelegt hat, entsprechen, während er dagegen

eine gewisse natürliche Klarheit im Ausdruck und Sinn für das

richtige Mafs besitzt, wie auch seine Schlachtenbeschreibungen

besser sind als die des Thukydides, hinter dem er jedoch, was

die Anordnung des Stoffes betrifft, zurücksteht. Inwiefern die

Behauptung richtig ist, Philistos habe seine Beschreibung des

sicilischen Zugs der Athener einfach aus Thukydides entlehnt,

läfst sich natürlich nicht entscheiden *).

Einen Fortsetzer hatte Philistos an dem Syrakusaner Äthan is

gefunden 2
). Vielleicht war es derselbe, dessen Theopomp in

seinem 40. Buche gedacht hatte und der im Jahre 356 v. Chr.,

zugleich mit einem gewissen Herakleides, Prostates der Stadt

Syrakus gewesen war Aus dem wenigen , was über dessen

Werk bekannt ist, läfst sich blofs soviel feststellen, dafs dasfelbe

in 1 3 Büchern die sieben Jahre der Herrschaft des jüngeren Dio-

nysius, die in der Darstellung des Philistos fehlten, enthielt, und

aufserdem die Thatcn Dions und Timoleons behandelte und zwar

so, dafs wahrscheinlich noch Timoleons Tod erzählt war.

Dions Geschichte war aufserdem von dessen Freund Timo-
nides geschrieben worden. Plutarch gibt dem Werke dieses Ge-

schichtschreibers deshalb den Vorzug, weil der Verfasser Augen-

zeuge der von ihm erzählten Begebenheiten gewesen war 4
).

Timonides, der sein Werk dem Speusippos gewidmet hatte, ge-

OOpjAigODC, jcXty rsXu)üiV iÄpoiootVtt? . . . Zt lopaxcwaiotx; oox Ftpaoav

TtoXEjvriaeiv . . . Eopaxouoiot 3e rcuvftavofAsvot Kafxapivalouc. tiv Tpjitviv Stoßav-

ta?.M Taöxa 5*" «v^y} rcdtvj ovta ejiol <paivexat.

') Theon progymn. t. 1, p. 154 Walz: «tat }jiv xot fe 0 <biUax(K töv

'Axxix&v SXov itoXsjiov sv tot«; EixeXixot; ex xtüv Houxuotoofj jiexsvrjvoye. Vgl.

Plut. Nie. 1. Zu erwähnen ist noch das Lob Theons a. a. Ü. p. 16.4 der im II.B.

des Philistus gegebener Beschreibung.
8
) Hei Diodor lautet der Name Athanas. Plutarch im Leben des Timo-

leon K. 23 und 37 hat übereinstimmend mit Athenäus 3, p. 98, d Athanis.

Der Wechsel in der Endung ist ähnlich wie bei Thamyris und Thamyras.
n
) Fr. 212, wo der Name WJHjvtc geschrieben ist. Vgl. Brunet de Presle,

de l'etablissement des Grecs en Sicile p. 281.

4
) Vita Dion. c. 31 und 35. Vgl. c. 21.
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hörte dem Kreise der Schüler Piatons an, die Dion um sich ver-

sammelt hatte *).

Ebensowenig näheres, wie über die eben genannten beiden

Geschichtschreiber, deren Vorzüge kaum sehr hervorragend ge-

wesen sein dürften, läfst sich hinsichtlich zweier anderer sagen,

die hier kurz erwähnt werden mögen, während die Besprechung

des viel bedeutenderen Timäos besser auf spätere Gelegenheit

verspan bleibt. Es sind dies Antandros und Kallias, die

beide sich ausschliefslich mit Agathokles beschäftigt hatten. Des

ersteren Werk mochte deshalb von besonderem Interesse sein,

weil er der leibliche Bruder des vom Töpfer zum Beherrscher

von Syrakus aufgestiegenen Emporkömmlings war. Was Kallias

betrifft, so wird er beschuldigt, die göttliche Verkünderin der

W'ahrheit an Agathokles verkauft zu haben, ein Fall, der nicht

nur bei den Griechen häufig gewesen ist. Ist dieses richtig, so

mufs zu seiner Ehre auch der Umstand hervorgehoben werden,

dafs seine Dankbarkeit das Ende des Mannes, dem er grofsen

Reichtum verdankte, überdauert hat. In seiner aus 22 Büchern

bestehenden Geschichte war auch noch Agathokles Tod er-

zählt 2
). Zu erwähnen ist aufserdem, dafs er der erste Historiker

gewesen ist, der von den angeblichen Ansiedelungen der Tro-

janer in Sicilien gesprochen hatte 3
).

Beschlossen mag dieses Kapitel, das leicht ausführlicher hätte

werden können, wenn es dem Zwecke des vorliegenden Werkes

entspräche, alle Spezialhistoriker aus früherer Zeit, deren Namen
sich erhalten haben, hier aufzuzählen, durch einige Angaben über

das Bruchstück eines Werkes werden, welches schon deshalb un-

ser Interesse verdient, weil es zu der verhältnismäßig geringen

Anzahl derjenigen gehört, die uns überhaupt aus der grofsen

Zahl der im vierten Jahrhunden vor unserer Zeitrechnung ent-

standenen erhalten geblieben sind. Aber auch in anderer Hin-

sicht bietet es manches erwähnenswerte, obgleich sein Inhalt nicht

als ein eigentlich historischer zu betrachten ist.

1
) Bei Diog. Laert. 4, 5 ist längst statt iltjxa>v:S-rj<;, Ttfiam^ gebessert.

Eine Dittographie scheinen dort die Worte : xä; totoptac, tv a.U xatsTaysi ta?

icpd^etg Atiuv6<; te xal Btuwo; zu enthalten. •

2
) Diodor. 21, 16, 5.

8
) Dionys. Halic. ant. rom. 1, 72.

O. Müllers gr. Litteratur. II, 2. 10
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Möglicherweise ist der gewöhnlich unter dem Namen Äneas
der Taktiker bezeichnete Verfasser mit einem in Stymphalia

in Arkadien geborenen, bei Xenophon erwähnten Feldherrn der

Arkader identisch 1

). Jedenfalls steht einer solchen Annahme
das Alter der betreffenden Schrift nicht im Wege, da keines der

zahlreichen in derselben zur Verwendung gekommenen Beispiele

später als die erste Hälfte des vierten Jahrhunderts vor unserer

Zeitrechnung fällt
2
). Dazu kommt der Umstand, dafs der be-

kannte Ratgeber des Königs Pyrrhos, Kineas, einen Auszug aus

diesem Werke veranstaltet zu haben scheint 8
), während Polybios

dasfelbe offenbar gekannt und als von einem seiner Landsleute

verfafst, besonderer Erwähnung gewürdigt hat 4
).

Wie dies deutlich aus den zahlreichen in ihr enthalte-

nen Verweisungen hervorgeht, ist diese Schrift nur ein Ab-

schnitt eines die gesamte Kriegswissenschaft umfassenden Lehr-

buchs *). Der besondere Titel dieses Abschnittes lautet über

die Abwehr des Belagerers (jtspi xoö rcwc;
*/fy*i

jroXtopxoojiivoo;;

avttyetv), während die gewöhnlich gebrauchte Bezeichnung sroXt-

op*xTjTixdv sich auf die Belagerungskunst bezieht. Das ganze

') Hellen. 7, 3, 1.

2
) Genauer versucht es A. Hug, Äneas von Stymphalos, ein arkadischer

Schriftsteller aus classischer Zeit, Zürich 1877, S. 8, die Abfassungszeit auf

359 spätestens 358 v. Chr. zu bestimmen. Dafs der Verfasser, wie die Er-

örterung im 27. Kapitel zeigt, mit dem arkadischen Dialekt vertraut war, hat

schon Casaubonus in der Vorrede zu seiner Ausgabe bemerkt.
3
) Aelian. tact. c. I : E^stpfajato Zi xyjv tteioptav rrjv xaxxtxrjv Alverns xs

81a rcXetovtov, ö otparrjYixä ßtßXia txavd>c cuvxa£dfJ.Evoc, u»v etutojjltjv b ÖtxxaXö?

Kivea; 6ÄOif]osv. An die Möglichkeit einer im Griechischen leichten Ver-

wechslung der beiden Namen Atvsiac, und Kivcac, ist um so weniger zu

denken, da auch Cicero ep. ad fam. 9, 25 kriegswissenschaftliche Werke des

Pyrrhos und des Kineas anführt.

*) B. 10, 44, 1 : Alvtlac. ... 6 tot Rtfil otparrjf txAv b^o^rr^xd oovxa;d-

|itVO£

6
) So K. 21, 2: tv rjj ccpaTGTtESEDXtxijJ (KßXy. K. 7, 4. 8, 5. 21, 2. 40, 7:

ev x-jj KapacxEuactix^ ßi|sXu>. K. 14, 2: iv rg iroptCTtx-jj ßtßXu>. Ebenso wird

K. 11, 1 auf einen andern Abschnitt verwiesen, dessen Titel jedoch aus-

gefallen ist. Auf eine Schrift historischen Inhalts desfelben Verfassers scheint

sich dasjenige zu beziehen, was K. 38 gesagt wird: sv olc. It xatpolc. Ixasxa

xoüxtuv zapEtvat ev xotc 'Axöuofxasi *r^YPa,rtat > worauf vielleicht auch das

Kap. 22 und 28 Gesagte hinweist.
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Werk dagegen, von dem blofs dieser einzige Teil erhalten ist,

dürfte wohl, wie aus Polybios hervorgeht, oTpanjYtxd geheifsen

haben.

In ihrer Anlage bietet diese Schrift unverkennbare Ähnlich-

keiten mit dem, dem Anfang der Diadochenzeit angehörenden,

sogenannten zweiten Buche der fälschlich unter Aristoteles Namen
erhaltenen Ökonomik. Wie dort Beispiele zur Belehrung des

angehenden Finanz- und Verwaltungsbeamten zusammengestellt

werden, so dienen dieselben im vorliegenden Falle zur Erläu-

terung der Regeln der Kriegskunst. In dieser Hinsicht aber sind

beide Werke von hervorragender Wichtigkeit, als Beweis, wie

der ursprünglich von den Sophisten ausgegangene Einflufs —
bekanntlich sind sie auch als Lehrer der Kriegskunst aufgetreten

— sich auch auf rein praktische Gebiete erstreckt hat. Ähnliche

Lehrschriften hat es sicher zu der angegebenen Zeit in Menge
gegeben und zwar über die verschiedensten Gegenstände.

Wie dies für alle derartige Werke, deren Erhaltung dem
reinsten Zufall verdankt wird, aus leicht begreiflichen Ursachen

sich erklärt, ist die Überlieferung eine nicht minder schlechte,

als z. B. die der unter Xenophons Namen vorhandenen Schrift

über den Staat der Athener. So grofs sind die Schäden des

Textes, dafs man zuweilen den Stil des Äneas für einen halb-

barbarischen halten gekonnt, während andere in der fehlerhaften

Ausdrucksweise die Spuren soldatischer Rücksichtslosigkeit zu

erkennen glaubten. Eine sorgfältigere Prüfung in neuerer Zeit

hat zu einer ganz verschiedenen Ansicht geführt. Sowohl was

Reinheit als auch was Angemessenheit des Ausdrucks betrifft,

steht Äneas hinter keinem seiner Zeitgenossen zurück, insbe-

sondere läfst er sich füglich mit Xenophon vergleichen Überall

verrät er Bekanntschaft mit den Werken der früheren Litteratur,

wie er Herodot z. B. und wahrscheinlich auch Thukydides zum
Teil zu wörtlichen Auszügen benützt hat. Wenn auf diese

Weise die ältere Litteratur um ein bisher beinahe unbeachtetes

Werk gleichsam bereichert worden ist, so liefse sich allerdings

die Frage aufwerfen, ob notwendig Inhalt und Form dieser

') Auf einzelne Ähnlichkeiten in sprachlicher Beziehung mit Thukydides

•weist Meineke im Hermes B. 2, S. 190 hin.
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Schrift einem und demselben verdankt werden. Eine Antwort

hierauf ist nicht wohl möglich : dagegen aber läfst sich wenigstens

so viel mit Sicherheit -behaupten, dafs in der Zeit, in welcher das

Werk entstanden ist, es keineswegs an solchen gefehlt haben mag,

die bereit waren, jedes ihnen zur Verfügung gestellte Material in

anständige und dem geläuterten Geschmack ihrer Zeitgenossen

entsprechende stilistische Form einzukleiden.

Siebentes Kapitel.

Piatons Leben und Lehrthätigkeit.

Nach einer nicht befser verbürgten Erzählung als es die bei

weitem gröfste Mehrzahl von ähnlichen aus dem Altertume auf

uns gekommenen Aufzeichnungen ist, soll Piaton kurze Zeit vor

seinem Tode das Schicksal glücklich gepriesen haben, das ihn

als Mensch und nicht als unvernünftiges Tier, als Mann und

nicht als Weib, als Hellene und nicht als Barbar, vor allem aber

gerade zu derjenigen Zeit geboren hatte werden lassen, zu wel-

cher Sokrates gelebt hatte l

). Um sich darüber klar zu werden,

welchen Einfluls Sokrates auf Piaton ausgeübt hat, dazu war es

kaum erforderlich, ihm eine derartige Aufserung in den Mund
zu legen. Weit deutlicher noch als in derselben tritt er uns in

jeder seiner Schriften vor Augen. Die An, wie Sokrates in den-

selben geschildert erscheint, könnte sogar fuglich die Frage ent-

stehen lassen, welcher von beiden schliefslich dem andern mehr

zu verdanken hat. Unzweifelhaft ist es Sokrates gewesen, durch

welchen Piaton auf das von ihm erstrebte Ziel hingewiesen

worden ist. Nicht minder aber mufs es als sicher betrachtet

werden, dafs ohne Piaton die hohe Bedeutung des Sokrates, die

ganze überwältigende Gröfse seiner geistigen und sittlichen Natur,

*) Plutarch im Leben des Marius K. 46. Ähnliche Äufserungen werden

sowohl dem Thaies als auch Sokrates selbst in den Mund gelegt. Vgl. Her-

mippos bei Diog. Laert. 1, 33.

Digitized by Google



Piatons Leben und Lehrthätigkeit.

kaum je in dem Umfange, wie dies durch ihn geschehen ist,

zum ßewufstsein der Nachwelt gelangt sein würden.

So innig aber auch in dieser Weise die Beziehungen sind,

durch welche diese beiden Männer auf alle Zeiten mit einander

verknüpft erscheinen, so bieten dieselben nichtsdestoweniger

manches, was auf den ersten Blick zu befremden vermag. Unter

der grofsen Zahl derjenigen, die mit Sokrates in nähere Beziehung

getreten und seine begeisterten Anhänger geworden waren, dürfte

es schwer sein, wenn wir nach blofsen Äufserlichkeiten urteilen

wollen, einen andern zu nennen, der ihm unähnlicher gewe-

sen wäre, als dies für Piaton der Fall scheint. Auffallen mufs

schon die völlig rückhaltlose Weise, mit der ein den edelsten

athenischen Geschlechtern entsprossener Jüngling sich dem Manne
angeschlossen, dessen Lebensstellung von derjenigen, zu welcher

er selbst berufen schien, so vollständig verschieden war. Nicht

blofs aber in Bezug auf Geburt und auf Reichtum, sondern auch

was den Charakter und die spätere Art seines Auftretens betrifft,

ist es nicht leicht eine ähnliche Übereinstimmung zwischen

Sokrates und Piaton zu finden, wie sie unzweifelhaft zwischen

ersterem und Antisthenes besteht. Selbst wenn wir einer Reihe

bekannter Anekdoten, wie sie hauptsächlich zu dem Zwecke er-

funden erscheinen, um die Verschiedenheit, die zwischen An-

tisthenes und Piaton bestand, möglichst grell hervortreten zu

lassen, kein grösseres Zutrauen schenken, so läfst sich doch die

angeborene Vornehmheit in Piatons ganzem Wesen um so

weniger verkennen, als dieselbe sich auf seine Anhänger vererbt

zu haben scheint. Indem sie vielfach in hohle Gespreitztheit und

leeren Dünkel ausartet, bildet sie das charakteristische Merkmal,

durch welches sich auch noch in viel späterer Zeit — es genügt

deshalb auf die Schilderungen Lukians zu verweisen — die An-

hänger der Akademie vor denen anderer philosophischer Rich-

tungen auszeichnen.

Unendlich viel wichtiger jedoch als diese Unterschiede, so

fühlbar sie auch in ihren Folgen gewesen sein mögen, ist der-

jenige, welcher sich zwischen den philosophischen Ansichten des

Sokrates und denen Piatons kundgibt. Dafs Piaton vielfach über

Sokrates hinausgegangen, steht ebenso fest, als es von anderer Seite

unzweifelhaft ist, dafs eine Reihe von verschiedenen philosophi-

Digitized by Google



I^o Siebentes Kapitel.

sehen Systemen, mit denen er in früherer oder späterer Zeit bekannt

geworden war, einen mehr oder minder tiefgehenden Einflufs auf

ihn ausgeübt haben. Nicht geringen Schwierigkeiten begegnet je-

doch der Versuch nach allen Seiten hin die genaue Grenzlinie

zu bestimmen. Insbesondere ist dies der Fall was Sokrates be-

trifft. Je mehr Piaton sich bestrebt zeigt in setner Darstellung,

selbst da, wo er seine eigensten Gedanken ausspricht, oder solche

Ansichten äufsert, wie sie Sokrates kaum geläufig sein gekonnt,

hinter diesen vollständig zurückzutreten, um so weniger scheint

es möglich, überall mit völliger Sicherheit den Punkt zu be-

zeichnen, wo Sokrates gleichsam aufhört, während Piaton an

seine Stelle tritt. Zu welcher Ansicht man aber auch in dieser

Beziehung schiiefslich gelangen mag, so bleibt nichtsdestoweniger

Piaton unter allen Schülern des Sokrates derjenige, der den

Grundgedanken von dessen Lehre am tiefsten erfafst und am
richtigsten weiter ausgebildet hat.

Bei der grofsen Verehrung, deren Gegenstand Piaton im

Altertume gewesen ist, mag es sonderbar erscheinen, dafs es

nicht gelungen ist, ihn durch eine seiner würdigen Biographie

zu ehren. Viel häufiger als solche Versuche die genaue Wahr-

heit über seine Person und sein Leben zu ermitteln, scheint das

Bestreben gewesen zu sein, ihn, den man vorzugsweise als den

göttlichen bezeichnet hat, mit dem Glänze höherer Weihe zu

umgeben. Daraus erklärt sich die verhältnismäfsig grofse An-

zahl von Wundergeschichten, wrelche in dessen aus dem Alter-

tume erhaltenen Lebensbeschreibungen enthalten sind, während

dagegen die Nachrichten über ihn, hauptsächlich was seinen Ent-

wicklungsgang, seine Reisen, seine Lehrthätigkeit , die Zeit der

Abfassung seiner Schriften betrifft, höchst empfindliche Lücken

zeigen *).

') Die Aufzeichnungen der unmittelbaren Schüler Piatons, unter denen

Speusippos ein e-rxu>|ubv IlXatoavog, Xenokrates ein Werk icept toö IRätujvos

ß-loo, der Opuntier Philippos ein solches icspi IlXitojvos geschrieben hatten,

sind zu wenig bekannt, um dafs sich ein bestimmtes Urteil über dieselben

gewinnen liefse. Dasfelbe gilt von einem Werke des Hermodoros (vgl. E.

Zeller, diatr. de Hermodoro, Marb. 1859), dem wir wenigstens einige wichtige

Thatsachen verdanken. Der betreffende Abschnitt des Diogenes von Laerte

ist eine wüste , aus den verschiedensten Bestandteilen zusammengesetzte Kom-

Digitized by Google



Piatons Leben und Lehrthätigkeit.

Unter den verschiedenen, übrigens nur geringe Verschieden-

heiten bietenden Angaben über Piatons Geburtsjahr, gebührt un-

streitig derjenigen der Vorzug, als deren Gewährsmann dessen

unmittelbarer Schüler Hermodoros bezeichnet wird. Ihr hat sich

bereits im Altertume der Chronograph Apollodoros angeschlossen,

indem er Piaton im ersten Jahre der 88. Olympiade 428/427

v. Chr. geboren werden läfst
l
). Dabei mag es füglich dahin-

gestellt bleiben, ob thatsächiich der 7. des Monats Thargelion der

Gebunstag Piatons gewesen ist, ein Punkt, auf welchen man in

späterer Zeit deshalb grofses Gewicht gelegt hat, weil die Delier

an diesem Tage Apollons Gebunsfeier festlich begingen 2
).

Sowohl durch seinen Vater Ariston, wie auch durch seine

Mutter Periktione stammte Piaton, dessen Name ursprünglich Ari-

stokles gelautet haben soll
,H

), von höchst vornehmen und uralten

attischen Adelsgeschlechtern ab. An Versuchen seinen Stammbaum
nicht blofs bis auf Solon und auf Kodrus, sondern noch weit

höher, bis zu den Göttern selbst hinauf zu fuhren, hat es nicht

gefehlt, wenn man es nicht vorzog ihm geradezu unmittelbaren

pilation. Was alsdann die späteren Darstellungen betrifft — aufser der bio-

graphischen Notiz, welche dem Kommentar des Olympiodor zum ersten

Alkibiades voransteht, besitzen wir diejenige, welche einen Teil einer Ein-

leitung zu Piaton bildet, — so besteht ihr Hauptnutzen darin zu zeigen, ein

wie völlig entstelltes Bild die Neuplatoniker sich von Piaton zurechtgemacht

hatten. Ganz dasfelbe gilt auch von den bei Suidas erhaltenen Notizen, wäh-

rend die in den angeblichen Briefen Piatons enthaltenen Angaben keinerlei

sichere Gewähr zu bieten vermögen.

') Diog. Laert. 3, 6 und 3, 2. Die bei Athenäos 5, p. 217, a. sich

findende Angabe, Piatons Geburtsjahr falle bereits Ol. 87, 3 , mufs wohl
aus dem Wunsche erklärt werden, Piaton im Todesjahre des Perikles geboren

werden zu lassen. Näheres über diese Frage bei Steinhart, Piatons Leben,

Leipz. 1873.
3
) Als Sokrates Geburtstag wurde der 6. Thargelion angegeben, an wel-

chem Artemis Geburtstag gefeiert wurde. Vgl. O. Müller, Dorier B. i,

S. 330: »Es ist wohl nur Dichtung, dafs an jenem Tage der mäeutische So-

krates, an diesem Piaton geboren wurde.«

*) So wenig sich die Richtigkeit dieser Angabe bezweifeln läfst, so

schwer ist es den Grund der späteren Änderung anzugeben. Die im Alter-

tume versuchten Erklärungen befriedigen schon deshalb nicht, weil der Name
Piaton — es genügt an den Komödiendichter zu erinnern — keineswegs

selten gewesen zu sein scheint. Ähnliche Beispiele bieten sowohl der Dichter

Stesichoros als in späterer Zeit Theophrast.
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göttlichen Ursprung zuzuschreiben. Wichtiger jedenfalls als der-

artige offenbar zum gröfsten Teil erdichtete Genealogieen für

uns sein können, mufste für den jugendlichen Piaton das nahe

verwandtschaftliche Verhältnis sein, in welchem er zu solchen

Männern wie Kritias z. B. gestanden hat. Die von diesem, als

leitender Führer der oligarchischen Partei gespielte Rolle, sein ge-

waltsames Ende konnten um so weniger ihren Eindruck auf

Piaton verfehlen, je vielseitiger die Bestrebungen eines Mannes

gewesen waren, der wenn er sich auch schliefslich , wie dies

seinem oberflächlichen und ehrgeizigen Wesen mehr entsprach,

den Sophisten zugewandt hatte, dennoch während einiger Zeit

nähere Beziehungen zu den Sokratischen Kreisen unterhielt. Weder
aus Piatons eigenen Äufserungen, noch durch andere Zeugnisse

erfahren wir etwas über die Einwirkung, welche die Ereignisse,

an denen Kritias einen so wesentlichen Anteil hatte, auf ihn aus-

geübt haben. Nicht ausgeschlossen ist die Möglichkeit, dafs das

spätere Fernhalten Piatons von jeder Beteiligung an den öffent-

lichen Angelegenheiten seiner Vaterstadt — eine Thatsache , mit

deren Erklärung man sich schon vielfach im Altertume beschäf-

tigt hat ') — zum gröfsten Teil seinen Grund in den höchst uner-

quicklichen politischen Zuständen hat, unter welchen seine Jugend-

jahre verflossen sind. Auf die höchste politische Machtentwick-

lung Athens, auf den allzu kurzen Glanz der Perikleischen Zeit,

war, in Folge der Unglücksfälle des Kriegs, insbesondere aber

des unheilvollen Ausgangs des sicilischen Unternehmens ein ebenso

vollständiger als rascher Rückschlag eingetreten. Ebenso uner-

freulich wie die Lage nach aufsen, waren die inneren Parteiver-

hältnisse, in Folge der Feindseligkeit, mit welcher sich die extremen

Richtungen ziemlich unvermittelt gegenüberstanden.

Dafs unter derartigen Umständen eine ideal angelegte Natur,

wie es diejenige Piatons war, sich abgestofsen fühlen gemufst,

könnten wir selbst dann als höchst wahrscheinlich annehmen,

wenn nicht aus einzelnen gelegentlich in seinen Schriften ent-

haltenen Äufserungen ein solcher Schlufs vollständig gerecht-

fertigt erschiene. Im höchsten Grade fraglich ist es aufserdem,

') Mit dieser Frage beschäftigt sich der Verfasser des Siebenten Plato-

nischen Briefes.
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ob ihm, der unzweifelhaft zu den genialsten politischen Theo-

retikern aller Zeiten zählt, die Befähigung zu praktischer Thätig-

keit nicht versagt geblieben ist. Dafs ihm der richtige Mafsstab

für reale Verhältnisse fehlte, dies zeigt die einseitige Schärfe, mit

welcher er nicht selten über solche Männer geurteik hat, auf

die man in Athen mit Stolz zurückzublicken gewohnt war. Nicht

minder aber mögen diejenigen Mifserfolge, von welchen seine

Versuche unmittelbaren politischen Einflufs auszuüben begleitet

gewesen sind, zum Beweise dafür dienen, in wie geringem Grade

ihm die Gabe innewohnte, den gegebenen Thatsachen gegen-

über diejenige Nachgiebigkeit zu üben, die erforderlich scheint,

um auf dieselben einzuwirken. Dazu pafst endlich auch dasjenige,

was über die dichterischen Versuche gemeldet wird, die ihn

während seiner Jugendjahre beschäftigten. Stimmen auch die

betreffenden Nachrichten nicht vollständig überein, oder sind sie

zum Teil ausgeschmückt 1

), so läfst sich doch an ihrer Richtig-

keit im allgemeinen um so weniger ein Zweifel hegen, je deut-

licher seine Dichternatur nicht nur in seinen späteren Schriften,

sondern überhaupt in seinem ganzen Wesen ausgeprägt er-

scheint.

In das Studium der Philosophie wurde Piaton, dessen geistige

und sittliche Vortrefflichkeit als eine frühzeitig entwickelte ge-

schildert wird 2
), zuerst durch den der Schule des Herakleides

') Bei Diog. Laert. 3, 5 ist zuerst die Rede von Piatons Auftreten als

Athlete in den isthmischen Spielen, wofür Dikäarchos als Gewährsmann an-

geführt wird. Erwähnt werden alsdann seine Versuche in der Malerei und

weiter heifst es: xal not-r^ata fpa^at itp&tov jiiv 3i9-opdjj$o'.)C, simta xal jiiXvj

xai tpa-rySia?. Bei Alian verm. Gesch. 2, 30 wird dagegen erzählt, Piaton

habe sich zuerst im Epos versucht, nachdem er aber seine Gedichte mit den

Homerischen verglichen, habe er sie verbrannt. Nachher soll er sich der

Tragödie zugewandt haben und bereits hatte er eine Tetralogie, die eben zur

Aufführung bestimmt war, beendigt, als er Sokrates hörte. Dies bewog ihn

von der Bewerbung zurückzutreten. Von den heute noch unter Piatons Namen
vorhandenen Epigrammen ist wohl keines echt, wie denn auch schon im

Altertume Zweifel in dieser Hinsicht geherrscht haben.

-) Apulei. dogm. Plat. c. 2 : nam Speusippus domesticis instructus docu-

mentis pueri eius acre in percipiendo ingenium et admirandae verecundiae in-

dolem laudavit et pubescentis primitias labore atque amore studendi imbutus

refert et in viro harum incrementa virtutum et ceterarum convenisse testatur.
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angehörenden Kratylos eingeführt 1
). Wenn der dessen Namen

tragende Dialog Piatons als ein Beweis der Dankbarkeit, die er

seinem früheren Lehrer gegenüber bewahrt hatte, betrachtet

werden darf, so lassen dagegen einzelne in verschiedenen Dia-

logen enthaltene Aufserungen darauf schliefsen, wie streng er

über die späteren geistlosen Nachbeter des grofsen ephesischen

Denkers geurteilt hat 2
). Ähnlich, wie die Überlieferung die

erste Begegnung zwischen Sokrates und Piaton mit der Erzäh-

lung eines den Hinweis auf Piatons künftige Gröfse enthaltenden

Traums des Sokrates ausgeschmückt hat, ist sie auch bemüht

gewesen den Verkehr zwischen beiden auf eine möglichst lange

und mit den Thatsachen völlig unvereinbare Reihe von Jahren

auszudehnen. Auch hier verdient einzig und allein die Angabe

des Hermodoros Beachtung, wonach das Zusammenleben Piatons

mit Sokrates acht Jahre gewährt hat 3
).

Dieselbe Scheu, mit der es Xenophon vermieden hat, sein

persönliches Verhältnis zu Sokrates irgendwie eingehender zu

berühren, läfst sich auch bei Piaton wahrnehmen. Aus diesem

Grunde liegt die Vermutung ziemlich nahe, die im Phädon sich

findende Angabe, Piaton sei durch Unwohlsein verhindert ge-

wesen an der letzten von Sokrates gepflogenen Unterredung teil-

zunehmen 4
), dürfte wohl nur ein vom Verfasser deshalb ge-

brauchtes Auskunftsmittel gewesen sein, um so der Schwierigkeit

zu entgehen, sich entweder selbst als einen der Mitredenden

einzuführen oder andrerseits, was offenbar noch unpassender ge-

wesen wäre, blofs als stummer Zuhörer zu erscheinen. Über

') Erwiesen ist dies durch das ausdrückliche Zeugnis des Aristoteles

metaph. i, 6 p. 986, a, 51: tx woo ts y«P oovrjd-rjs ynrifuvoc «ptu-cov KpaxoXtp

xac -'/.- 'HpaxXsiTfioic, 36£at;, cu? aitdvtuiv tcüv atad-rjtcüv asi peovtuiv xai im-

OTTjfiYjc, rcspl a6xa»v ofrx o53Y|i; , xaöxa p.iv xal ootepov ootcu? utteXaßev, womit

Apulei. de magia c. 2: et antea quidem Heracliti secta fuerat imbutus,

übereinstimmt. Andere wie die Quelle des Diog. Laert. 3 , 6 lassen ihn erst

nachdem er Sokrates bereits gehört hatte zu Kratylos kommen.
*) So im Theätet.
Ä
) Bei Diog. Laert. 3, 6.

*) S. 59, b. Dafs dagegen Piaton beim Prozefs des Sokrates anwesend

war beweist die Apologie S. 38, b: IlXdtTwv 8« Ms, J> oVSpsc 'Ad-rjvato'., xal

Kpixtuv, xat KptToßö'Aoc, xa- 'AicoXX68u>pac x*Xeöoooi p.e Tpidxovfa jxväv ttjx-»!-

oaaÖ-at, aütot 8' i^uä^M.
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das Verhältnis, in welchem Piaton zu Sokrates gestanden hat,

liegt überhaupt nur eine gelegentliche Äufserung bei Xenophon
vor. Immerhin aber darf dasfeibe als ein inniges betrachtet

werden, wenn anders die Freundschaft, die Sokrates für ihn hegte,

genügt hat, um dessen Wohlwollen auch dem Bruder Piatons,

Glaukon, zu sichern 1
). Wie äufserst schmerzlich Piaton durch

die Verurteilung und den Tod des Sokrates berührt worden

sein mufs, dies zeigen hinreichend deutlich diejenigen Stellen

in seinen Gesprächen, in denen er sich darüber geäufsert hat.

Dagegen kann der angeblich von ihm gemachte, gleich im An-

beginn aber fehlgeschlagene Versuch, das Urteil der Richter zu

bestimmen, nur als eine ganz abgeschmackte Erfindung bezeich-

net werden *).

Aber nicht nur auf Piatons Gemütsstimmung, sondern auch

auf seine äufseren Verhältnisse hat Sokrates Schicksal einen folge-

schweren Einflufs ausgeübt, insofern er durch dasfeibe zum Weg-
gang aus Athen bewogen worden ist. Auf diese Weise be-

ginnen seine Wanderjahre, wie man sie treffend bezeichnet hat:

zugleich aber auch die Schwierigkeiten, welchen der Versuch

begegnet, aus den zum Teil sich widersprechenden, zum Teil

willkürlich entstellten oder in tendenziöser Weise zurechtge-

machten Angaben, die möglichst vollständige Wahrheit zu er-

mitteln. Je tiefer der Aufenthalt Piatons ausserhalb Athens nicht

blofs auf seine eigenen Lebensschicksale, sondern auch auf die

später von ihm eingeschlagene philosophische Richtung ein-

gewirkt hat, um so notwendiger ist es, dasjenige zusammen-

zustellen, was in dieser Hinsicht sicher bezeugt erscheint. Da-

gegen wird es uns gestattet sein, stillschweigend nicht nur alle

späteren Erfindungen zu übergehen, sondern auch solche Ansichten

unberührt zu lassen, wie sie mehrfach in neuerer Zeit aufgetaucht

sind, als entbehrten nämlich sämtliche Angaben, in welchen

überhaupt von einem Aufenthalte Piatons aufserhalb Athens die

*) Memor. 3, 6, 1.

*) Diog. Laert. 2, 41 heifst es von Sokrates: xpivofisvoo S'aütoö cpiqaiv

'Wae b Ttßepttu; 6v tu> Steftixatt IlXatu»va avaß-rjvat eirl xb ß-rj{J.a xa't eliceiv

„wtitaw; Äv, J> £v$p*? 'Ad^vaioi, twv M tb ß^a ttvaßdvtiov" xobq ftfc

touwta? exßo^cjoU, xat*ßa, xataßa. Damit stimmt der ungenannte Biograph

überein. • -
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Rede ist, jeder thatsächlichen Begründung *). So viel auch über

Piatons Reisen gefabelt worden ist, so dürfte doch eine derartige

Behauptung alle betreffenden Erfindungen weitaus an Kühnheit

hinter sich lassen.

Wird sie auch nicht in allen Berichten, die wir über Piatons

Leben besitzen, erwähnt, so gibt es doch wenig ähnlich sicher

bezeugte Thatsachen, wie die seiner unmittelbar nach Sokrates

Tode erfolgten Übersiedelung nach Megara *). Dagegen ist die

Angabe, er sei zu diesem Entschlüsse aus Furcht bewogen wor-

den, schon deshalb verdächtig, weil es verhältnismäfsig leicht

erscheint dasjenige anzugeben, was ihn zu demselben veranlafst

hat. Was aber war natürlicher, nachdem derjenige Kreis, dem
er bisher angehört hatte, gewaltsam zerstört war, als der Wunsch,

sich einem ähnlichen, unter Eukleides Leitung, in Megara be-

stehenden anzuschliefsen ?

Die uns über Eukleides zu Gebote stehenden Nachrichten

sind äufserst spärliche. Weit mehr als die wenig glaubliche Er-

zählung von der Verkleidung, unter welcher er sich nächtlich

zu Sokrates geschlichen haben soll, um so dem Verbote Trotz

zu bieten, welches den Einwohnern von Megara den Besuch

Athens untersagte, dürfte der Umstand, dafs eine Anzahl von

Sokratikern sich um ihn gesammelt zu haben scheint, den

Beweis dafür enthalten, wie innig seine Beziehungen zu Sokrates

gewesen sein müssen. Dabei darf offenbar nicht daran gedacht

werden, als seien diejenigen, die bis dahin dem Sokratischen Kreise

angehört hatten, einfach Schüler des Eukleides geworden. Was

') Verteidigt haben diese Ansicht von Stein, Sieben Bücher zur Ge-

schichte des Platonismus. Gotting. 1862 ff. B. 2 S. 158 ff. und Schaarschmidt,

die Sammlung der Platonischen Schriften zur Scheidung der echten von den

unechten versucht. Bonn 1866, S. 61—81.
8
) Hermodoros bei Diog. Laert. 2, 106 und 3, 6. Dafs die Bemerkung

an der ersteren Stelle, wo davon die Rede ist, dafs die nach Megara ausge-

wanderten Sokratiker die ui^ovr^a xAv tupäwwv gefürchtet hätten, das Gewicht

des Zeugnisses nicht beeinträchtigt, hat Zeller erwiesen. An Gründen um die

betreffenden Worte für einen späteren Zusatz zu halten fehlt es nicht. Vor

allem ist darauf hinzuweisen, dafs wir von einer Behelligung der Anhänger

des Sokrates, hauptsächlich des Antisthenes, auch nicht das Mindeste erfahren.

Mehr als ein Bedenken bietet alsdann der Ausdruck selbst.
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insbesondere Piaton betrifft, so stimmt zu einer derartigen Annahme

weder das Alter, in welchem er in damaliger Zeit stand — hatte

er doch bereits, wie dies ausdrücklich Hermodoros hervorhebt,

das achtundzwanzigste Lebensjahr überschritten — noch auch

das Ansehen, das er sich unzweifelhaft durch die Veröffentlichung

einer Reihe von Schriften, deren Abfassungszeit entweder schon

vor Sokrates Tod oder unmittelbar nach demselben fällt, er-

worben hatte. In dieser Weise kann sein Verhältnis zu Eukleides

nur ein ähnliches gewesen sein, wie dies in späterer Zeit ihm

selbst gegenüber Speusippos und Aristoteles eingenommen haben.

Es handelte sich um die Beteiligung an einem Vereine — und

als solche müssen die Philosophenschulen im Altertume betrachtet

werden — in welchem sich zum Zwecke des »Zusammenphiloso-

phierens« , wie es Theophrast und Epikur bezeichnet haben

eine Anzahl durch gleiches Streben verbundener Gesinnungs-

genossen zu gemeinsamer, sowohl auf gegenseitige Förderung als

auf Verbreitung dessen, was als wahr erkannt war gerichteten

Thätigkeit zusammenfanden.

Wie lange der Aufenthalt in Megara gedauert hat, läfst sich

ebensowenig angeben, als uns die Gründe bekannt sind, durch

welche Piaton bewogen wurde, sich von Eukleides zu trennen.

Sicher ist es dagegen, dafs er sich zunächst nach Kyrene ge-

wandt hat. Auch hier erklärt sich sein Entschlufs aus solchen

Beziehungen, die er bereits früher angeknüpft hatte. Kurze Zeit

vor Sokrates Tode war Theodoros, dessen Ruf als Mathematiker

und als Lehrer in seiner Vaterstadt Kyrene bereits ein grofser

war, nach Athen gekommen 2
) und dort hatte ihn unzweifelhaft

Piaton kennen gelernt.

Unmittelbar an den Besuch der uralten griechischen Kultur-

stätte Kyrene schliefst sich nach der Mehrzahl der Berichte der-

jenige Ägyptens. Andere Angaben dagegen, die den Vorzug ver-

dienen müfsten, wenn unter allen Umständen, nach einer bekannten

Regel der Kritik, das auf den ersten Blick Unwahrscheinlichere,

als das Richtigere zu betrachten wäre, lassen die Reise nach

*) Vgl. u. S. 164, Anm. 1.

-) Piaton Theätet p. 143, d ff. Sophist, im Anf. und aufserdem Xeno-

phon man. 4, 2, 10.
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Ägypten erst auf die nach Italien folgen 1

). Wichtiger jeden-

falls als dieser Punkt, über welchen es schwer sein dürfte völlig

ins klare zu gelangen, ist natürlich die Frage selbst, ob über-

haupt Piaton in Ägypten gewesen ist oder nicht. Um dieselbe

zu bejahen, dazu dürften die an einzelnen Stellen Platonischer

Schriften sich findenden Anspielungen auf ägyptische Zustände

kaum genügen, da sie keineswegs der Art sind, dafs sie notwendig

auf eigene Beobachtung zu schliefsen nötigten 2
). Ebensowenig aber

gibt es von anderer Seite irgend welchen Grund, um an der Richtig-

keit einer allgemein im Altertume verbreiteten Überlieferung zu

zweifeln. Von einem Einflüsse dagegen, den die ägyptischen

Weisheitslehren auf Piaton ausgeübt, wie dies in späterer Zeit

vielfach behauptet worden ist, kann selbstverständlich keine Rede

sein. Wie lebhaft auch die Eindrücke gewesen sein mögen, die

das Nilland mit seiner von der griechischen vollständig ver-

schiedenen Kulturentwicklung auf ihn gemacht hat, so dürften

doch seine Erfahrungen schliefslich um so eher mit denen Demo-
krits sich in Übereinstimmung befunden haben 3

), als die Zeit,

während welcher er in Ägypten verweilte, höchst wahrscheinlich

eine verhältnismäfsig kurze gewesen ist.

Tiefere Spuren jedenfalls als dieser Aufenthalt hat derjenige

hinterlassen, den Piaton entweder in Süditalien oder in Sicilien

gemacht hat. In der That wurde durch denselben nicht nur der

persönliche Verkehr mit den Anhängern, welche die Pythagoreische

Lehre in Grofsgriechenland zählte, ermöglicht, sondern er hat

') Was die Zeugnisse im einzelnen betrifft so steht der Darstellung Ci-

ceros, de rep. i, 10 de fin. 5, 29, 87, des Valerius Maximus 8, 7, ext. 3 und

des Augustinus civ. d. 8, 4, die des Diogenes Laert. 3, 6 und Quint, inst or.

1 , 12, 15 entgegen. Die bei den letzteren ausgesprochene Meinung wäre

nur dann von gröfserer Bedeutung, wenn sich erweisen Heise, dafs die An-

gabe bei Diogenes von Laerte, ebenso wie die unmittelbar vorhergehenden,

aus Hermodoros geschöpft ist. Entschieden unrichtig sind dagegen, eben wegen

dieses Zeugnisses, diejenigen Berichte, nach welchen auch der Besuch Kyrenes

erst nach der italischen und sicilischen Reise stattgefunden hätte.

*) Am wichtigsten in dieser Beziehung wären die im Phädrus S. 274, c.

sich findenden Angaben, insofern sie zur Entscheidung der Frage über dessen

Abfafsungszeit dienen könnten. Sonst sind noch zu erwähnen Politic. S. 264, c,

Timäus S. 21, e, Polit. 4, S. 435, e und verschiedene Stellen in den Gesetzen.

8
) Vgl. oben S. 47.
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ausserdem Piaton Veranlassung geboten näher mit einer Anzahl

von Werken der sicilisch- griechischen Litteratur bekannt zu

werden, während endlich diejenigen Beziehungen, die er sowohl

mit dem Beherrscher von Syrakus, dem älteren Dionysius, als

auch mit dessen Schwager Dion angeknüpft hat, nicht blofs für

ihn selbst die Ursache einer Reihe zum Teil höchst sonderbarer

Wechselfälle geworden sind, sondern auch einen tiefgehenden

Einflufs auf die Lebensschicksale einzelner seiner späteren Schüler

ausgeübt haben.

Der sagenhafte Charakter, welcher überhaupt die Überliefe-

rung über die Pythagoreer kennzeichnet, ist wohl zum Teil der

Grund, weshalb auch die Nachrichten über den Verkehr, in wel-

chem Piaton mit einer Anzahl unter ihnen gestanden haben soll,

durch ihre Unsicherheit auffallen. Entweder stimmen die An-

gaben nicht mit einander überein oder es werden solche Männer

genannt, die zu der Zeit, um die es sich handelt, wie dies ins-

besondere für Philolaos der Fall zu sein scheint, nicht mehr am
Leben waren, während es von anderen, deren Namen genannt

werden, überhaupt höchst fraglich ist, ob sie jemals existiert

haben. In Bezug auf solche endlich, mit denen Piaton füglich

verkehrt haben kann, so z. B. Archytas, erfahren wir entweder

nur Unsicheres oder völlig Unmögliches *). Auch hier müssen

wir demnach darauf verzichten irgend etwas Bestimmtes zu er-

mitteln. Insbesondere gilt dies auch in Bezug auf die so häufig

erzählte Geschichte des Ankaufs durch Piaton, und zwar zu

einem erstaunlich hohen Preise, einer Schrift des Philolaos. Ob
aber die behauptete Thatsache, dafs der Gedankeninhalt des

Timäos aus derselben geflossen richtig ist oder nicht 2
), immerhin

kann darüber kein Zweifel bestehen, dafs Piaton sich nur nicht

*) Zu vergleichen sind hier aufser Cicero de rep. I, 10; de fin. 5, 29,

Valer. Maxim. 8, 7, Apuleius und die Späteren.

•) Das älteste und zugleich zuverläfsigste Zeugnis in dieser Hinsicht ist

dasjenige des Sillographen Timon bei Gellius 5, 17: in eo libro (qui otXXoc.

inscribitur) Platonem philosophum contumeliose appellat, quod impenso pretio

Hbrum Pythagoricae disciplinae eraisset exque eo Timaeum nobilera illum

dialogum concinasset. versus super ea re Timonis hi sunt:

jcoXXäv S' apf optu»v oXtffjv YjXXä4axo ßtßXov*

evftev anapxöjJLevoe, ttfmtoYpaftlv eSt^dx^?-
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eingehend mit den Lehren der Pythagoreer beschäftigt hat, son-

dern auch dafs dieselben einen nicht zu verkennenden Einflufs

auf seine eigenen Ansichten ausgeübt haben.

Ebenso fühlbar macht sich bei ihm, wie dies neuere Unter-

suchungen dargethan haben, die Einwirkung einzelner Werke

der sicilisch-griechischen Litteratur. Dadurch dafs sich dieselbe

in Einzelnheiten des Sprachgebrauchs erkennen läfst wird es deut-

lich, dafs es sich um mehr als um ein blofs flüchtiges und

vorübergehendes Interesse gehandelt hat. In dieser Weise er-

hält dasjenige seine Bestätigung was insbesondere über die Vor-

liebe gemeldet wird, welche Piaton für die schon von Aristoteles

mit den Sokratischen Reden auf ein und dieselbe Linie gestellten

Mimen des Syrakusaners Sophron an den Tag gelegt haben soll.

An und für sich hat der Besuch Piatons am Hofe des älteren

Dionysius nichts auffälliges, wenn auch derselbe nirgends in ähn-

licher Weise, wie dies für Äschines der Fall ist ') , durch den

ihm vorhergegangenen schriftstellerischen Ruf motiviert wird.

Schon im Altertume scheint die nähere Veranlassung nicht be-

kannt gewesen zu sein, indem als solche das Freundschaftsver-

hältnis, in welchem Piaton zu Dion stand, bezeichnet wird,

während nach anderen Darstellungen dasfelbe erst nach dem

Bekanntwerden mit Dionysius entstanden wäre 2
). Darin jedoch,

dafs trotz dieser Freundschaft, die Beziehungen zu Dionysius sich

in höchst ungünstiger Weise für Piaton gestaltet haben, stimmen

alle Nachrichten überein. Weichen sie auch in Einzelnheiteh von

einander ab, so ist doch nirgends im Altertume auch nur der

leiseste Zweifel in Bezug auf die Hauptsache laut geworden,

dafs nämlich Piaton von Dionysius als Sklave verkauft worden

ist
3
).

») Vgl. oben S. 28.

2
) Nach Cornel. Nepos 10, 2 wäre es Dion gewesen der Dionysius be-

wogen hatte Piaton zu sich zu rufen.

3
) Bei Diodor 15, 7 wird erzählt Dionysius hätte Piaton auf dem Markte

zu Syrakus zum Verkauf ausstellen lassen. Eine läppische Geschichte erzählt nach

anderen Tzetzes chil. 10, 995, der Pythagoreer Archytas hätte ihn gekauft, um

ihn in seiner Lehre zu unterrichten. Anderen Berichten zufolge soll Dionysius,

nachdem Dion ihn von seinem ursprünglichen Vorhaben Piaton töten zu

lassen abgebracht, denselben den spartanischen Gesandten Pollis übergeben

haben, welcher ihn nach Ägina bringen und dort verkaufen liefs. Sogar an
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Ebenso schwer beinahe, wie diese Thatsache selbst, ist der

Zusammenhang zu erklären, in welchen dieselbe in Zusammen-

hang mit der Art und Weise , gebracht erscheint , durch die

Piaton in den Besitz desjenigen Grundstückes gekommen sein

soll, auf welchem er seine Schule errichtet hat. Wie berichtet

wird, wurde ihm dasfelbe durch einen gewissen Annikeris von

Kyrene 1
) überlassen, der es für dieselbe Summe angekauft,

welche er ursprünglich als Lösegeld für Piaton bezahlt hatte,

nachdem sie ihm durch Dion zurückerstattet worden war.

Der völlig genaue Zeitpunkt der Rückkehr Piatons nach

Athen, nach derartigen sonderbar genug erscheinenden Wechsel-

fällen, läfst sich nicht bestimmen. Sicher ist es jedoch, dafs der-

selbe erst in eine Zeit fällt, zu welcher er bereits im Anfange

des reiferen Mannesalters stand 2
). Die unmittelbar auf diese

Zeit folgende Gründung der Akademie und der Beginn von Pia-

tons Lehrthätigkeit sind Ereignisse von so hervorragender Wich-

tigkeit, dafs ein näheres Eingehen auf dieselben notwendig sein

Was wir bereits früher in Bezug auf Eukleides und die von

ihm in Megara errichtete Schule bemerkt haben, dies findet auch

auf Piaton seine volle Anwendung. Unter dem, was entweder

als seine Schule oder unter dem Namen Akademie bezeichnet

wird, haben wir uns zunächst nichts anderes vorzustellen, als

die Vereinigung zu gemeinsamer Thätigkeit einer Anzahl gletch-

Angaben über den für Piaton bezahlten Kaufpreis fehlt es nicht. Die angeb-

lich für ihn bezahlte Summe von 40 Minen entsprach keineswegs der Vor-

stellung, die sich Seneca vom Werte eines Philosophen machte. Vgl. dessen

Briefe an Lucilius 47, 12.

*) Nicht zu verwechseln ist derselbe mit dem gleichnamigen, der kyrenäi-

schen Sekte angehörenden Philosophen, dessen Lebenszeit bei Suidas wohl

etwas zu früh unter Alexander gesetzt wird.
2
) Wenn vereinzelt die Angabe auftritt, Piaton sei bei seinem ersten Zu-

sammentreffen mit Dionysius vierzig Jahre alt gewesen, so ist dies deshalb

ohne Wert, weil die betreffenden Berichte die erste Reise nach Syrakus erst

nach Gründung der Akademie stattfinden lassen. Was übrigens die Frage

betrifft, ob Piaton in der Zwischenzeit zwischen dem Tode des Sokrates und
seiner ersten Rückkehr aus Sicilien zeitweise in Athen verweilt hat, so läfst

sich dieselbe schwer zur Entscheidung bringen, wenn auch eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit dafür spricht.

0. Müllers gr. Litteratur II, 2. 11
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gesinnter Männer. Weniger als auf solche Einrichtungen wie sie

bei den Pythagoreern üblich gewesen zu sein scheinen — wenn

auch jede Analogie keineswegs ausgeschlofsen gewesen sein dürfte

— ist dabei auf die zu den verschiedensten Zwecken gebildeten

Vereine und Genossenschaften hinzuweisen, von denen es eine

grofse Anzahl im griechischen Altertume gegeben hat. Vor

allem darf zum Beispiel an jenen Musenverein erinnert werden,

der von Sophokles zur Förderung der dramatischen Kunst ge-

stiftet worden war l
). Genügt doch schon der Umstand, dafs

in dem einen wie in dem andern Falle, als Schutzgöttinnen die

Musen gedient haben, um einen Vergleich vollständig gerecht-

fertigt erscheinen zu lassen.

Der durch solchen Schutz derartigen Vereinen zu teil

werdende religiöse Charakter entsprach nicht nur der Denkungs-

art des Altertums, sondern er diente zugleich ihre Fondauer zu

sichern. In dieser Hinsicht ist es kaum nötig an das Beispiel

des auf ähnlicher Grundlage beruhenden alexandrinischen Museums

zu erinnern, dessen Einrichtungen nur durch ihre Grofsartigkeit

von denen der in Athen entstandenen Philosophenschulen ver-

schieden gewesen sind: auch die ursprünglich von Piaton ge-

stiftete Schule darf sich ja einer beinahe tausendjährigen ununter-

brochenen Existenz rühmen.

Der Name der Akademie, unter welchen dieselbe berühmt

geworden ist, war einem in der unmittelbaren Nähe Athens ge-

legenen, sechs Stadien von Dipylontore, durch welches die Strafse

nach Eleusis führte, entfernten, mit Rasen und mit Bäumen be-

pflanzten Grundstücke entlehnt, dessen Benennung gewöhnlich

auf einen früheren Besitzer Akademos zurückgeführt wird 2
).

') Vgl. Bd. i S. 582.

2
) Aufser dem was bei Diog. Laert. 4, 3 über Piatons Neffen und Nach-

folger Speusippos berichtet wird: XaptTcuv t' öqdXjxaT' avtOTjXcv sv td> Mouosup

T(j> u:cö nXaxwvoc. tv 'AxaoY)}jLta LSpüö-Evtt besonders Olymp, vita Piatonis c. 5

:

acpu6|jL6vo(; 8' v.q titc, 'Afl-rjvaS 8t5acxaXstov ev vfi 'AxaSTjjita cuvEorr,aato, jxspoc

tt toütou toD ppaafoo tejxevo«; ünfopica; tat? Moüoat; und den anonymen

Biographen: rcpi U toü ätSacxaXeiou ts^evo? xad-uptuoe xai? Mouoaic. 6 IlXdituv;

Nach Diog. Laert. 3, 20 hatte der persische Fürstensolln Mithridates in diesem

Museum ein Standbild Piatons, das Werk des Erzgiefsers Silanion, aufstellen

lassen. Das Vorhandensein eines solchen Museums ist ebenfalls ausdrücklich

für die Schule des Aristoteles, durch die Erwähnung desfelben im Testamente
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Die in späterer Zeit allgemein üblich gewordene Übertragung

der Benennung dieses Ortes auf den eigenen Wohnsitz Plätons

und allem Anscheine nach auf diejenigen Räumlichkeiten, in

welcher er seinen Unterricht erteilt hat, macht es schwierig

immer genau zu unterscheiden, wovon in jedem einzelnen Falle

die Rede ist. Dafs in dieser Beziehung — die Ähnlichkeit der

Verhältnisse vorausgesetzt — zwischen dem, was den einzelnen

Schulen gehörte und den öffentlicher Benützung gewidmeten Ört-

lichkeiten unterschieden werden mufs, dies kann nach denjenigen

Angaben, die in den bei Diogenes von Laerte erhaltenen Testa-

menten verschiedener Philosophen, vor allem dem des Theophrast

und des Epikur, hinsichtlich dieses Punktes gefunden werden,

auch nicht im mindesten zweifelhaft sein. An derartigen Nach-

richten fehlt es nun allerdings gerade was die Akademie betrifft.

Sicher aber ist nicht nur ihre Grundlage selbst, sondern über-

haupt alle ihre Einrichtungen um so eher denen der später ge-

gründeten Philosophenschulen vollständig gleich gewesen , als sie

denselben offenbar zum Vorbilde gedient hat 2
). Auch der Umstand

ist dabei nicht ohne Bedeutung, dafs noch im Anfange des sechsten

Jahrhunderts nach unserer Zeitrechnung, die Ansicht verbreitet

gewesen ist, das Vermögen, welches den Besitz der neuplatoni-

schen Akademie bildete, rühre ursprünglich von Piaton her s
).

des Theophrast bezeugt, während aus dem bei Aschines g. Timarch § 3 an-

geführten Gesetze geschlossen werden mufs, dafs selbst in den Elementarschulen

Räume, die diesen Namen trugen, vorhanden waren.

') Auf die verschiedenen Ansichten, wie sie schon im Altertume über

die Erklärung dieser Bezeichnung verbreitet waren, ist es hier nicht nötig

näher einzugehen. In der Benennung 'fixA&qpAC, wie sie bei Diog. Laert.

3, 7 von Timon gebraucht erscheint, ist die boshafte Absicht unverkennbar,

während die Form 'E^fcvjnoc, welche Plutarch v. Thes. c. 32 aus Dikäarchos

anführt, mindestens zweifelhaft sein dürfte. Der Name Akademos findet sich

übrigens schon bei Theognis V. 987. Die früheste Erwähnung des Ortes ist

die bei Aristophanes Wolken V. 1005.

'-) Aufser der Abhandlung von C. G. Zumpt, über den Bestand der

philosophischen Schulen in Athen und die Succession der Scholarchen in den

Abh. der Berl. Akad. der Wissensch. Jahrg. 1843 sind )etzt zu vergleichen

Bruns, die Testamente der gr. Philosophen, in der Ztschft. der Savignystiftung,

B. 1, 33 und der Excurs von Wilamowitz im 4ten Hefte der philolog. Unter-

suchungen. Berlin 1881.

3
) Vgl. Damascius bei Photius cod. CCXLII p. 346 Bekk. : 4j t<Lv 3iaoöxu>v
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Was dagegen den eigentlichen Zweck und die höchsten

Ziele des von Piaton gestifteten Vereins betrifft, so bedarf es

kaum eines Beweises dafür, dafs sie nur dieselben gewesen sein

gekonnt, wie diejenigen, welche später Theophrast und Epikur

im Auge hatten, indem sie die gemeinschaftliche Benützung des-

sen was ihrer Schule zueigen gehörte, an die einzige Verpflichtung

des einträchtigen Zusammenlebens und gemeinsamer Beschäfti-

gung mit der Philosophie knüpften *). Vor allem darf aber hier

an die Rolle erinnert werden, die nach Piatons Überzeugung, wie

sie hauptsächlich in den Büchern vom Staate ausgesprochen wird,

den Philosophen im Staate und in der Leitung desfelben zukom-

men sollte. Was war demnach natürlicher als der Gedanke,

solche heranzubilden, die sich später dazu eignen würden, einen

derartigen Einflufs zum Wohle der Menschheit auszuüben ? Und

in der That ist die Zahl der unmittelbaren Schüler Piatons, die

in mehr oder minder inniger Verbindung mit den politischen Er-

eignissen ihrer Zeit genannt werden, keineswegs eine geringe 2
),

wenn auch allerdings die Frage, inwiefern ihre Handlungsweise

in allen Fällen in Übereinstimmung mit Piatons Ansichten sich

befunden hat, eine schwer zu beantwortende sein dürfte.

Lassen wir jedoch jede weitere Erörterung über diesen Punkt

bei Seite, um zu dem zu gelangen, was uns hier unendlich viel

näher liegt. Abgesehen von dem so eben angedeuteten Zwecke,

der zunächst auf die verhältnismäfsig geringe Zahl derjenigen

beschränkt blieb , die jedesmal den unter Piatons Leitung

stehenden Verein gebildet haben, hat die Akademie auch noch

ooota oby u>? rcoXXoi vofttCooot HXdTcuvo<; yjv tö avexaftsv tdrifi Y*p 6 IIXötwv

xai jjlovov töv ev 'AxaSfjfwa exext-qto x-rjicov, oh 4) ispoooSo? vojitOfAdtcuv tpuüv,

4j U rrjc ooaia? oX-rjs yikiuiv $| xai ett itXsiövwv oirqpyev iitl IlpöxXov, itoXXäv

t&v aitoihnrjaxövTiuv xrrjjAaxa rjj oyok1

^ xaTaXtfucavövTiuv.

*) In dem Testamente Theophrasts bei Diog. Laert. 5 , 53 heifst es

:

töv xYjTEov xai töv «epiitatov xai ta<; otxia<; tös icpög tü> xy]icü) itaoac SiStufit

t<öv
*]f
eTPal

JLP^vtuv fQ^*W tot? ßoüXojAsvoir ouoyoXdCeiv xai au[x<piXooo<p6tv und

ähnlich in dem Epikurs ebds. 10, 17: töv jxsv x-tjicov xai -ca rcpooovra aiixy

itape|ouatv
r

EpfjLctpyu> 'Afsfiap^ou MtTuXvjvaLu) xai toi<; oo(xtpiXoao<poöotv aütü»

xai oU &v "EpfAapyo? xataXiirg 8ia86xot<; rrfi <ptXoao<pla<;, evStatpißstv xoto

(ptXooocptav.

-) Vgl. Plutarch adv. Colot. c. 33 und Athenäus II, p. 508.
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einen andern ferner liegenden verfolgt, indem sie dazu be-

stimmt war, nach aufsen hin, durch ihre Lehrthätigkeit zu

wirken, und zwar so, dafs, wie wir später zu zeigen versuchen

werden, allem Anscheine nach, zu gleicher Zeit mit Piaton,

auch andere sich an derselben beteiligt haben. Die Frage, ob

dabei die Absicht mit im Spiele war, auf diese Weise dem von

Isokrates ausgeübten Einflufs entgegen zu arbeiten, läfst sich auf

Grund der uns zu Gebote stehenden Zeugnisse nicht entschei-

den. Wohl aber mufs der Unterschied zwischen Piaton und

Isokrates, in Bezug sowohl auf das zu erreichende Ziel als die

zu befolgende Methode ein bedeutender gewesen sein. Während

der erstere nur als der Fortsetzer der Sophisten betrachtet wer-

den kann, so sind es dagegen die von Sokrates aufgestellten

Grundsätze, zu denen sich Piaton bekannt hat und die er allein

befolgen gekonnt. Um diesen Unterschied darzulegen, genügt es

vielleicht schon daran zu erinnern, dafs der Unterricht in der Aka-

demie ein unentgeltlicher gewesen ist
l
). Weit tiefergehend jedoch

als dieser Gegensatz, dessen Bedeutung jedoch, wie dies aus einer

Reihe von Äufserungen hervorzugehen scheint *)
,

keineswegs

unterschätzt werden darf, mufs derjenige gewesen sein, der

sich aus der Denkungsweise und der Richtung beider Männer

ergab. Unendlich schwer ist es leider sich von ihrem gegen-

seitigen Verhältnis eine völlig genaue Vorstellung zu bilden 8
).

Während Isokrates Piaton nirgends nennt, findet sich der erstere

ein einziges Mal bei Piaton erwähnt. Dafs aber Piaton die

günstige, in einer vielbesprochenen Stelle des Phädrus 4
), dem

Sokrates in Bezug auf Isokrates in den Mund gelegte Erwartung,

') Diog. Laert. 4, 2: riXdtu>v attXctc <popo>v xouc, *ap' abxbv ^oitwvto?

eitotet. Vgl. den anonymen Biographen : tö -rdp y-ioft^ 8i3dcxstv, -rj&ixov

ov, wp&to? c5pev.

8
) Dahin gehört z. B. der Ausruf, in den Isokrates ausgebrochen sein soll,

als er das erste Lehrgeld in Empfang nahm. Vgl. Vitae X or. p. 837, b.

s
)
Vgl. C. Spengel, Isokrates und Piaton, München 1856.

4
) S. 279, a: 8ox«i fioi aftetvwv ^ xatd touc. itept Aootav stvat Xofooc, td

vrfi <pü08ü>s, in te rftti -revvixurteptp xexpäsdm- ukjte obUv fiv -revoito d-aofiaatov,

Rpoioooiqc. ttjc. «riXixta« tl Ttept aütou? te tooc. Xo-rouc, öle. v&v eKi^eipsi, itXsov *j

na-Scuv ätevs^xot ttüv iccukote d^aji-ivaiv X6fu>v, ftt «, et aöxü) ji-rj ano/j^Gat.

xa&ta, eiu |wtCa> U tt<; abtbv S-rot opfrrj {Htotepa, «pöoet fdp, u» «ptXe, svtor. tic

fiXocofia tq Toö äv3p6$ Siavotqu
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nicht zu gewisser Zeit als eine fehlgeschlagene betrachtet haben

sollte, ist einfach undenkbar. So vortrefflich im Grunde ge-

nommen auch die Absichten des Isokrates gewesen sein mögen,

ein so warmes Herz er auch für Athens Gröfse besafs, so ober-

flächlich ist sein ganzes Wesen. Bei seiner einseitigen Befangen-

heit kann er füglich als der typische Vertreter jener ausschliefslich

formalen Bildung bezeichnet werden, die zur geistlosen Routine

führend, nur zu oft den Vorzug vor derjenigen erhalten hat,

deren Ziele weit höhere sind, weil sie sich auf die richtige Er-

kenntnis und die Erforschung der Wahrheit und nicht auf blofse

Fertigkeit oder auch auf den Schein des Wissens richten. Dafs

aber nur dies der Zweck des von Piaton erteilten Unterrichts

sein gekonnt, liefse nur dann sich in Abrede stellen, wenn man
ein Aufgeben seinerseits gerade desjenigen Gedankens behaupten

wollte, der den eigentlichen Kernpunkt der Sokratischen Lehren

gebildet hat.

Auf die Frage, ob nicht Piaton, in der Richtung, in der er

vorangegangen ist, allzuweit gelangt ist, und ob seine Urteile

über den Wert der Rhetorik nicht zum Teil entweder entschieden

unrichtige oder als rein vom polemischen Standpunkte aus gefällte

zu betrachten sind, wird sich später Gelegenheit bieten zurück-

zukommen. Für den Augenblick erscheint es zweckmäfsiger

den Versuch zu machen, von der An wie der Unterricht in

der Akademie beschaffen war, zuerst ein möglichst vollständiges

Bild zu entwerfen.

Häufig ist es geschehen, dafs man sich von demselben eine

Vorstellung nach solchen Schilderungen gebildet hat , wie sie

der Scenerie einzelner Platonischer Dialoge entlehnt sind. So

sicher aber dieselben der Hauptsache nach auf blofser Erfindung

beruhen, so dürften auch jene Unterhaltungen Piatons im Kreise

seiner Schüler, sei es im Schatten mächtiger Platanen, am Rande

des unter blühendem Gesträuch fröhlich dahinmurmelnden Quells,

sei es auf der Spitze des weiten und herrlichen Ausblick ge-

währenden sunischen Vorgebirgs, sei es endlich unter den Baum-

gängen der Akademie einzig und allein dem Gebiete der Phantasie

zuzuweisen sein. Trotz seines unzweifelhaft scurrilen Charakters

möchte ich für mein Teil, vor allen derartigen nicht nur jedes

sicheren Anhaltspunkts entbehrenden, sondern auch bei näherer

Digitized by Google



Piatons Leben und Lehrthätigkeit. 167

Prüfung sich als unmöglich herausstellenden Darstellungen, den

Vorzug dem Zeugnisse eines mit Piaton gleichzeitigen Dichters

der sogenannten mittleren Komödie erteilen *). Allerdings sticht

der mehr als prosaische Charakter der von ihm aus dem Schul-

leben der Akademie geschilderten Scene sehr bedeutend von

jenem gleichsam verklärten Bilde ab, das wir uns von Piaton zu

machen gewohnt sind: nichtsdestoweniger aber liegt kein ver-

nünftiger Grund vor, um die Richtigkeit, wenigstens im allge-

meinen, der in ihr enthaltenen Angaben zu bezweifeln. Eine

Erkundigung nach dem, was es in Athen neues gebe, richtet sich

auch darnach, was gegenwärtig Piaton, Speusippos und Mene-

demos in den Gymnasien der Akademie treiben. Die Antwort

lautet, sie übten ihre Schüler in der Aufstellung von Definitionen

und Unterscheidungen und als Beispiel wird die Frage angeführt,

was ein Kürbis sei. Die zum Teil höchst sonderbaren seitens der

Schüler gegebenen Beantwortungen erregen in so hohem Grade

das Mifsfallen eines zufällig anwesenden sicilischen Arztes, dafs

er daslelbe in ebenso vernehmlicher als unziemlicher Weise zu

erkennen gibt. Weder die Schüler noch auch Piaton lassen

sich jedoch durch diesen Zwischenfall in ihrer geistigen Arbeit

stören: vielmehr fordert letzterer seine Zuhörer auf, weiter in

ihren Forschungen fortzufahren.

Erinnert auch diese Schilderung an eine berühmte Scene

der Wolken des Aristophanes, die allerdings eine Art des Unter-

richts von Seiten des Sokrates voraussetzt, wie sie mit den ge-

wöhnlichen Annahmen in dieser Hinsicht keineswegs überein-

stimmt 2
), so dürfte doch kaum denkbar sein, dafs sie auf der

*) Der betreffende Dichter Epikrates ist sonst ziemlich unbekannt. Ebenso

kennen wir den Titel des Stückes nicht, aus welchem Athenäus 2 p. 59, c

ein längeres Bruchstück anführt.

s
) Dafs diese Vorstellungen bereits im Altertume verbreitet waren, be-

weisen die Worte bei Plutarch, an seni gerenda sit resp. c. 26 : 5{jLocov o° eon

tu» <ptXooo«p8tv t6 TcoXtteöeaO-at. Eouxpdtrr^ ^obv oute ßdfrpa freie, o5x' et? frpövov

xafrtaac, oöxs tupav Btaxpiß-Jj? ttj Ttepticatoo Tot? fviuptfiotc: TSTaffievY|V «poXatTtuv,

aXXa xa\ [oa{A]tta'lCu)v , 8ts xöxoi, xat aofiictvwv, xai ao3TpaT8ü6ji.svoc evtot?, xol

oova*ropd{u>v, teXo? U xal <jt>v8eSejAevoc. xai rctvwv tö <pdpfiaxov 6<p:Xoa6-fet, wenn
ihnen auch offenbar zum Teil die Schilderung Platonischer Dialoge zu Grunde

liegen. Bemerkenswert ist dagegen der Gegensatz in den Sokrates zu allen

späteren Philosophen gebracht erscheint.
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Bühne dargestellt werden gekonnt, wenn sie mit der Wirklichkeit

im vollständigen Widerspruche sich befunden hätte: ja sogar,

wenn sie nicht eine Anspielung auf einen stadtkundig gewordenen

Vorfall enthielte. Dabei lassen sich unzweifelhaft die Grundzüge

eines methodischen, entschieden Sokratisches Gepräge tragenden

Unterrichts deutlich erkennen. Und sollte es in der That blofser

Zufall sein, dafs heute noch unter Piatons Namen, zwei Samm-
lungen , von denen die eine aus Definitionen, die andere aus Un-

terscheidungen ,
sogenannten Diäresen besteht, vorhanden sind,

die offenbar blofs zu Unterrichtszwecken gedient haben können?

Für die Richtigkeit der eben erwähnten Schilderung spricht aber

ferner noch der Umstand, dafs, neben Piaton, Speusippos und

Menedemos als Vertreter der Akademie erscheinen Wohl darf

hierin der Beweis für eine Thatsache erblickt werden, auf die

später noch mehrfach zurückzukommen die Gelegenheit sein wird,

dafs nämlich, wenn auch die Schule von einem einzigen ge-

leitet wird, doch die gleichzeitige Thätigkeit an derselben meh-

rerer keineswegs ausgeschlossen war.

Ebensowenig beinahe, wie die eben angeführte Darstellung

entspricht eine andere den gewöhnlichen Vorstellungen, die man
sich von der An, wie Piaton gelehn hat zu bilden gewohnt ist.

Im Widerspruche damit, als hätte er nur nach Sokratischer

Weise, dialogisch unterrichten gekonnt, handelt es sich um eine

Reihe, angeblich vor einem gröfseren Publikum gehaltener Vor-

träge. An der Richtigkeit der Nachricht selbst, als deren Ge-

währsmann kein geringerer als Aristoteles angeführt wird*) —
aufserdem wird sie durch das spätere Vorhandensein einer Reihe

von Aufzeichnungen durch Schüler Piatons 3
) , dessen was den

]

) Zu vergleichen ist das bei Athen. 1 1 , p. 509, c angeführte Fragment

aus dem Naoafoc, des Ephippus.

8
) Aristox. elem. rhythm. p. 30 Meib. : xaOwcep 'ApioxotsX-rj? ati St-fj-rstTo

toöto nXtiexoic T&v axooodvriov jiapd HXattovo« rrjv itepl ta-rad-ou äxpöaatv

itafrsiv Ttpoouvat fdp ixaoxov öKoXoqji$4yovca XY^eaftai ti twv vo^iCo\xivutv tou-

xu>v av&pu»mvü>v afaO'üiv, oiov TtXoÖTOv, 6fUtav, laxov, tö 8Xov tüSatjiovtav r.vd

»aofjuxot-rjv. "Ote 81 <pavsiYjoav o'i Xöyoi wepl p.aä-*){ictTu>v xal apifyuuv xai

fctufxetptac xal xb nipac, oti drafrov eott tv 7cavteXu»c, ot|iat, !tapdoo£6v ti

etpatveto abtöte..

8
) Angeführt werden solche von Aristoteles, von Speusippos, von Xeno-

krates, dem Pontiker Herakleides und Hestiaios.
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Inhalt dieser Vorträge bildete hinreichend verbürgt — kann

nicht gezweifelt werden, mögen dagegen spätere Erzählungen,

bei denen jedoch die Erwähnung, diese Vorträge hätten im Pi-

räeus stattgefunden , bemerkenswert ist , vielfach übertrieben

scheinen *). Wie dem aber auch sei, soviel scheint gewifs, dafs

wir allen Grund zu der Annahme haben, Piatons Lehrvorträge

hätten keineswegs desfelben Erfolgs sich zu erfreuen gehabt, wie

seine Schriften. Wenn auch im vorliegenden Falle der Grund

eher dem Inhalte zugeschrieben wird, so bleibt es dennoch eine

immerhin zu beachtende Thatsache, dafs nirgends Piaton nach-

gerühmt wird, als sei er der Gabe der Rede in hervorragendem

Grade mächtig gewesen.

Doch es ist Zeit, nach dieser längeren Abschweifung, die

jedoch notwendig wrar, sowohl um eine möglichst richtige Vor-

stellung von der durch Piaton, neben seinen schriftstellerischen Ar-

beiten, entwickelten Lehrthätigkeit zu gewinnen, als auch zur Er-

klärung einzelner Zwischenfälle, die sich, wie wir sehen werden,

innerhalb seiner Schule zugetragen haben sollen, zu demjenigen

zurückzukehren, was über seine ferneren Lebensschicksale zu

berichten übrig bleibt.

Der Olymp. 103, 1, 367 v. Chr. durch den Tod des älteren

Dionysius in Syrakus erfolgte Regierungswechsel, veranlafste

Piaton, und zwar auf Wunsch des Dion, zu seiner zweiten syra-

kusanischen Reise. Ein zwischen diesem und dessen Neffen,

dem jüngeren Dionysius ausgebrochenes Zerwürfnis, zwang ihn

jedoch nach kurzer Zeit zur abermaligen Rückkehr. Noch weit

ungünstiger gestaltete sich der Verlauf einer dritten Reise, und

zwar in Folge des vollständigen Fehlschlagens des Versuchs,

eine Versöhnung zwischen Dion und Dionysius herbeizuführen.

Wie erzählt wird, entging Piaton auch diesmal nur mit knapper

Not persönlicher Gefahr und mufste unverrichteter Dinge nach

l
) So 2. B. die bei Themistius orat. 21, p. 245, c entworfene Schilde-

rung: c«ei xai JlXdxtuva xöv ao<pöv oüBiv txatXoev tlvat oo<föv, 8x1 aüxoö Xrrovtos

ev xa> Iktpatet, £t>vtppedv TC xal £ov^coav ob fiovov tx xoö aoxeoc xaxcwv 6 cyjj.cc,

aXXa xai ex xu»v tt^neXaiv xat ix tu>v ipfcuv xu>v ap-f upeuov. Kai oov ^itTjvtxa

xoö; mpl TOtfaftoü Stemel X6fou«, etXtYf taoe noxt b «0X05 o|uXo;, xai ajteppiWjoav

xoö x°P°ö » xai «Xmkwv xa«Xir)£ev sie xoo<; coviqtetc. ofitX-rixac. x<j) nXaxwvi

fiovoo; xö friaxpov.
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Athen zurückkehren. Auf diese Weise scheint zum dritten Male

seine Hoffnung getäuscht worden zu sein, in Syrakus gleichsam

ein Versuchsfeld für seine politischen Theorieen zu finden und

so die Richtigkeit der von ihm gehegten Ansicht zu erproben,

dafs erst dann die Übel, unter denen die Menschheit leidet, ihr

Ende finden werden, wenn entweder die Philosophen Könige,

oder die Könige Philosophen geworden sein würden l

).

Die dritte Rückkehr Piatons aus Sicilien mufs zu einer Zeit

erfolgt sein, zu welcher er bereits etwa siebzig Jahre zählte.

Seine letzten Lebensjahre scheinen nicht ganz ohne Trübung

geblieben zu sein. Hervorgerufen mögen sie zum Teil durch Mifs-

helligkeiten innerhalb des von ihm geleiteten Kreises worden sein,

wenn auch die darüber uns zugekommenen Nachrichten, die an

Verworrenheit leiden, nur ungenügenden Aufschlufs geben. So viel

aber scheint immerhin aus denselben geschlossen werden zu dürfen,

dafs einerseits während Piatons Abwesenheit gewisse Zerwürfnisse

in der Akademie zu Tage traten, wie sie bei der Verschiedenheit

des Charakters derjenigen, die ihr angehörten, leicht erklärlich

sind 2
), während dagegen Piaton selbst einen Teil der Schuld ge-

tragen haben dürfte. Die Hartnäckigkeit, mit der er sich mehr
und mehr in gewisse ihm liebgewordene Ansichten vertiefte, blieb

nicht ohne Widerspruch. Dafs derselbe hauptsächlich von dem
Begabtesten unter seinen Schülern erfolgt ist, müfste nach der

Stellung, die Aristoteles überall zu der Platonischen Ideenlehre

einnimmt, selbst dann glaublich erscheinen, wenn dies nicht aus-

drücklich bezeugt würde. Daran jedoch, dafs sein Benehmen

ein derartiges gewesen wäre, wie dies aus einzelnen Angaben

hervorzugehen scheint, darf wohl mit Recht gezweifelt werden.

Nach dem, was wir bereits bemerkt haben, in Verbindung mit

') Staat 5, p. 47J, d: eäv jiY
t ,

yjv 8' efu>, yj ot «ptXöso^ot ßar.Xeuouxjtv ev

Tat? itoXer.v y^ ot ßaatXet? tb vüv XeYOfi-svoi xal Suvdaxat (ptXoao:pY|ao>at yvyi3iu>?

ts xal txavtö?, xal toöto et? taütöv ^ofutesfl. Suvafit? te rcoXttiXYj xal
<f
iXoao^ta,

tu>v Ii vöv icopeoo{jivu>v ytopl? tyr Ixattpov at itoXXal <po36t? i% ava-fx-r;? arco-

xXetaö-diatv, ot»x iott xaxü>v «aöXa, Jj ^>tXe D.a6x<i>v, Tat? rcoXsstv. Bekanntlich

änderte Aristoteles den von Piaton ausgesprochenen Gedanken dahin ab, dafs

die Beschäftigung mit Philosophie für die Herrschenden ohne Nutzen sei, in-

dem es für sie genügte, auf den Rat der Philosophen zu hören.
2
) Darauf beziehen sich die Angaben bei Aristides or. t. 2, p. 324 und

bei Aristokles dem Peripatetiker in Euseb. praepar. evang. 15, 2.
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einer Reihe bestimmter Angaben, ist es als sichere Thatsache

zu betrachten, dafs Aristoteles noch zu Lebzeiten Piatons gelehrt

hat und zwar mufs dies innerhalb der Akademie selbst geschehen

sein. 1

) In welcher Weise dies aber geschehen ist und in welche

Formen er den Widerspruch gegen einzelne Ansichten des Lei-

ters der Schule eingekleidet hat, davon geben unzweifelhaft einen

weit richtigeren Begriff seine eigenen, an einer vielbesprochenen

Stelle der Vorträge über Ethik sich findenden Äufserungen *),

als solche Berichte, wie sie aus späterer Zeit überliefert sind.

Wie in der Mehrzahl ähnlicher Fälle beruhen dieselben offenbar

auf Thatsachen. In der Darstellung derselben spiegelt sich aber,

an Stelle unbefangener historischer Auffassung, weit mehr das

Bestreben ab, die einzelnen Momente zu Gunsten vorgefafster

Ansichten zu verwerten.

Dafs bei Piaton mit zunehmendem Alter eine gewisse Ver-

minderung der schöpferischen Gestaltungsgabe eingetreten ist, wird

sich auf Grund des Eindrucks, den seine späteren WT

erke hervor-

bringen, nicht wohl in Abrede stellen lassen. Nichtsdestoweniger

ist die seltene geistige Frische, die er bis in sein hohes Alter

bewahrt hat ,
bewunderungswürdig. Die Angabe , als habe ihn

der Tod, während er mit schriftstellerischen Arbeiten beschäftigt

war, überrascht, ist wohl keineswegs wörtlich zu nehmen 3
):

dagegen aber scheint es keinerlei Zweifel zu unterliegen, dafs

erst das Ende seines Lebens — er starb mehr als achtzigjährig

Ol. 108, 1, 346 v. Chr. 4
) — seiner Thätigkeit in dieser Hin-

sicht ein Ziel gesetzt hat.

So wenig, wie irgend welchem hervorragenden Manne im

Altertume sind Piaton und zwar zum Teil schon von Seiten

seiner Zeitgenossen herrührende Verdächtigungen und Verun-

J
) Eingehender wird darüber später zu sprechen sein.

8
) Dafs unter dem Eth. Nie. 1, 4 p. 1096, a, 13 erwähnten <ptXo-. äv&pe?

nur Piaton mitgemeint sein kann, ist wohl nicht zu bezweifeln.

8
) Cicero Cato m. c. 5 , 1 3 : est etiam quiete et pure atque eleganter

actae aetatis placida ac lenis senectus, qualem aeeepimus Piatonis, qui uno et

octogesimo aetatis anno scribens est mortuus. Nach einer Angabe des Her-

mippus bei Diog. Laert. 3, 2, wurde Piaton während eines Hochzeitmals vom

Tode überrascht.

4
) Diog. Laert. 3, 34. 6, 25.
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glimpfungen jeder Art erspart geblieben. Viele unter denselben,

zu deren Verbreitung hauptsächlich der Geschichtschreiber Theo-

pompos beigetragen zu haben scheint, tragen ihre Widerlegung in

sich selbst. Wenn z. B. Piaton, wie dies vielfach ihm zum Vor-

wurfe gemacht wird, in der That ein Tyrannenschmeichler ge-

wesen wäre, so müfste unzweifelhaft sein späteres Leben sich

ganz anders gestaltet haben, als dies in Wirklichkeit der Fall

gewesen ist.Was aber diejenigenVorwürfe betrifft, die geeignet sein

könnten, seinem sittlichen Verhalten einen Makel aufzudrücken,

so handelt es sich ausnahmslos um solche Verdächtigungen, wie

sie im Altertume nur allzu oft und in der leichtfertigsten Weise

ausgesprochen worden sind. Dafs auch Antisthenes, wie wir ge-

sehen haben, sich nicht gescheut hat, seine Angriffe gegen Piaton

auf derartige Mittel zu stützen, gereicht ihm ebensowenig zur

Ehre, als dadurch diejenige Piatons ernsthaft gefährdet erscheinen

könnte. Allerdings mag Piaton, wenn er gleich unzweifelhaft den

Besten und Edelsten zuzuzählen ist, die Griechenland je her-

vorgebracht hat, keineswegs ohne jede Schwäche gewesen sein.

Unter den vielen gegen ihn in dem durch Hegesander aus Delphi,

einem ziemlich unbedeutenden Schriftsteller des dritten Jahr-

hundens, wie es scheint, nach unserer Zeitrechnung aufgestellten

Sündenregister enthaltenen Vorwürfen dürfte jedoch blofs der-

jenige nicht ganz ohne jede Berechtigung sein, in dem von einem

gewissen Mangel an Wohlwollen und der stiefmütterlichen Weise

die Rede ist
2
), welche sein Verhältnis zu den übrigen Sokratikern

kennzeichnen. Ist es nun auch aufserordentlich mifslich, ange-

sichts der äufserst dürftigen Überlieferung ein Urteil fällen zu

wollen, so wird man sich schwer dem Eindrucke zu verschliefsen

') Bei Athen, u, p. 507, a ff.

s
) A. a. O. heifst es

f

Hfriaav8poc 8' 6 AeX<pö$ tv tote, TsGjA.v'fjjiaatv, rcept

rfjc, Jtpöc, rcdvtac toD HXä?tuvo<; xaxoYjdttac, Xrriov und dann: xai xb xa&öXoo

rcäat toic Eiuxpatoo^ p.a{H]Tatc, ise^uxBi fiYjTpuac, eyiuv Staötotv. Zu den auf-

fälligsten von Hegesander vorgebrachten Behauptungen gehört offenbar fol-

gende: jicta rrjv Etoxpdtouc, ttXtotYjV tit\ itXelov tü»v oovvjihnv äO-ujxoüvttov, tv

xtvi ouvoüota flXdttuv cufiitapiüv, Xaßu>v xb Korfjptov, TtapexdXEi fxrj afrofistv a&rooc,

iuc, txavöc, aütöc. eaj rflcto&at tyjc, oxoXyjc,, xai icpotRtsv 'AtcgXXc8u»p<m. Kai oc.

thttr r)8iov av napä Swxpdtou? rrjv tob <papjtäxou xüXixa £tX*rj<petv, T| itapd ooü

rJjv toö otvoo npÖTiootv.
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imstande sein, dafs nicht jene Vornehmheit, von der wir früher

schon, als einem Grundzuge in Piatons Charakter gesprochen

haben, ihm zuweilen etwas Herbigkeit verlieh. Dafs aber dieser

aristokratische Zug, der ihm offenbar anhaftet, ebensowohl durch

seine Abstammung als auch durch den ungewöhnlich hohen Flug

seines Geistes sich nicht nur erklärt, sondern auch entschuldigen

läfst, bedarf wohl nicht näher ausgeführt zu werden. Legen wir

an ihn denjenigen Mafsftab, der allein für eine Natur, wie es

die seinige war, passend erscheint, so wird er denselben nicht

nur bedeutend überragen, sondern vor allem werden wir den

Einklang bewundern müssen, in welchem sein ganzes Wesen,

mit dem, was den Inhalt seiner Lehren bildet, gestanden hat.

Achtes Kapitel.

Die Platonischen Dialoge.

Je lückenhafter in Folge teils des Mangels an hinreichend

ausführlichen Nachrichten, teils ihrer Unzuverläfsigkeit, unsere

Kenntnis des Lebens Piatons, insbesondere aber der von ihm

entwickelten Lehrthätigkeit und des Einflufses, den er durch die-

selbe auf seine Zeitgenossen ausgeübt hat bleibt, um so glücklicher

dürfen wir uns schätzen, im Besitze seiner Schriften zu sein, und

zwar, ohne dafs dem Anschein nach in der heute vorhandenen

Sammlung derselben, auch nur eine einzige unter denjenigen

fehlte, welche im Altertume als dessen Werke betrachtet worden

sind. Der uns in dieser Weise durch eine immerhin seltene

Ausnahme zu teilgewordene Ersatz genügt jedoch keineswegs,

um die Beantwortung aller derjenigen Fragen zu ermöglichen,

über die es wünschenswert wäre Auskunft zu erhalten. Auch

hier in der That stehen wir einer Reihe von Schwierigkeiten

gegenüber. Ist es richtig, dafs wir alle Schriften Piatons besitzen,

so ist es von der andern nichts weniger als gewifs, dafs die

unter seinem Namen überlieferte Sammlung nur solche Werke
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enthält, die auch wirklich von ihm herrühren. Unendlich viel

wichtiger jedoch als dieser Punkt, da, wie es sich herausstellen

dürfte, von ganz wenig Ausnahmen* abgesehen, der Verdacht der

Unechtheit meist nur weniger bedeutende Werke trifft, ist die

Frage nach der Entstehungszeit der einzelnen als Piatons unbe-

streitbares Eigentum zu betrachtenden Schriften. Der eigentliche

Schwerpunkt dessen was man als die »Platonische Frage« zu

bezeichnen pflegt, liegt offenbar in der Entscheidung hierüber.

Erst wenn es gelingen sollte die Aufeinanderfolge der Zeit nach

der einzelnen Dialoge mit hinreichender Sicherheit zu bestimmen,

wäre die Möglichkeit vorhanden, sowohl diejenigen Beziehungen

nachzuweisen, in denen sie zu den aus Piatons Leben bekannten

Tliatsachen stehen, während andrerseits nur in diesem Falle, auf

Grund hinreichend sicherer Anhaltspunkte, die in Piatons philo-

sophischen Ansichten im Laufe der Zeit und zum Teil unter

der Einwirkung äufserer Einflüsse erfolgten Änderungen, dasjenige

was man mit Recht seinen geistigen Entwicklungsgang nennen

kann, klar und deutlich vor Augen treten würden.

Dem Zwecke, den wir verfolgen, dürfte es entsprechen,

zuerst dasjenige zu berühren, was sich über das Zustandekom-

men und den Charakter der uns vorliegenden Sammlung Plato-

nischer Schriften ermitteln läfst. Ziemlich ungenügend ist, was

wir über die von dem berühmten alexandrinischen Grammatiker,

Aristophanes von Byzanz, etwa anderthalb Jahrhunderte nach

Piatons Tode veranstaltete erfahren. Selbst die Zahl der in

ihr enthaltenen Werke läfst sich nicht mit Sicherheit bestimmen.

Auf die fünf je aus drei Werken bestehenden Gruppen, die als

Trilogieen bezeichnet werden, folgten eine Reihe anderer Schriften,

die aufserhalb dieser Einteilung standen Auf diese Weise ist

es unmöglich, darüber zu entscheiden, ob zu den bereits von

Aristophanes ven Byzanz verzeichneten Schriften, im Laufe der

zweihundert Jahre, die zwischen ihm und dem in den letzten

Regierungsjahren des Kaisers Tiberius gestorbenen Astrologen

und Grammatikers Thrasyllos, dem unsere heutige Sammlung,

wie dies die in den Handschriften befolgte Anordnung zeigt, ver-

') Diog. Laert. 3, 61 zahlt die fünf Trilogieen auf, indem er hinzufugt
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dankt wird *), weitere hinzugetreten sind oder nicht. Bei Thra-

syllos rindet an Stelle einer Verteilung in fünf Trilogieen eine

solche in neun Tetralogieen statt.

Um so auffallender erscheint die ausdrückliche Versicherung,

eine derartige Vereinigung stütze sich auf Piatons eigenen Vor-

gang *), als zu solchen Dialogen, wie Theätet, Sophistes und Po-

litikos, auf deren Zusammenhang Piaton selbst hingewiesen hat,

bei Thrasyllos, ohne jeden ersichtlichen Grund, der Kratylus hin-

zutritt. Ein gerechtes Mifstrauen gegen sein kritisches Urteil

mufs aber nicht nur das Gewicht einflöfsen, welches er der an-

geblich geheimnifsvollen Bedeutung sowohl der Gesamtzahl der

Werke Piatons, als auch der Bücherzahl der beiden umfang-

reicheren Schriften Staat und Gesetze beilegt 8
), sondern haupt-

sächlich auch der Zweifel, den er selbst gelegentlich an der

Echtheit der in sein Verzeichnis aufgenommenen Anterasten ge-

äufsert hat 4
). Schon dieser Umstand genügt, um die Ansicht

zu erschüttern , als hätte Thrasyllos nur unzweifelhaft echte

Werke in seine Sammlung aufgenommen oder als erscheine ihr

Bestand hinreichend gesichert, wie dies behauptet worden ist •')

sowohl durch die in Alexandrien aufgestellten Bücherverzeich-

nisse, als besonders auch durch die in der Platonischen Schule

in Bezug auf die Schriften ihres Gründers fortlebende Über-

lieferung.

') Über ihn ist zu vergleichen C. F. Hermann, de Thrasyllo grammatico

et mathematico. Gotting. 1852. Von ihm war bereits oben als Sammler

und Herausgeber der Werke Demokrits. die Rede.

-) Diog. Laert. 3, 56: WpdooXXoc, Ii ^rjct xal xaxä t-rjv xpa-rixYjv xstpa-

Xofiav exSgüvou a&xov xouc, 0*101X67005, otov txsivoi xexpaci opdjiaciv umC&vxo,

idv To xexapxov -rjv aaxopixöv.

3
) Diog. Laert. a. a. O.

4
) Diog. Laert. 9, 37: etiwp ot 'Avxepaoxai HXdxiuvöc. slot, <p-r|Ot BpdooXXoc..

&
) Der Hauptvertreter dieser durchaus conservativen Richtung ist der

bekannte Geschichtschreiber Griechenlands G. Grote, in seinem Werke Plato

and the other companions of Socrates. London 1875. Vgl. besonders B. i,

S. 132 ff. Wie wenig auf die Tradition innerhalb der Schule zu geben sein

dürfte, zeigt deutlich eine Notiz über Arkesilaos bei Diog. Laert. 4, 32: siuxet

8t fraofid^etv xöv QXottnva x«l xa ßißXia exexxvjxo ao-.oü, was er wohl kaum

nötig gehabt hätte, wenn diese Schriften sich bereits im Besitze der Schule

befanden.
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Von allen andern Beweisen abgesehen, aus denen sich zur

Genüge ergibt, wie wenig derartige Erwägungen allgemeiner Art

unser Urteil zu bestimmen vermögen, fehlt es nicht an Ver-

dächtigungen im Altertume einzelner in Thrasyllos Sammlung

enthaltener Werke. Dabei sind die Gründe ausnahmslos ebenso

leicht ersichtlich als vollständig einleuchtend. In diesem Falle

befindet sich der sogenannte zweite Alkibiades, dessen Inhalt

zum Teil im offensten Widerspruche mit den von Piaton ge-

äufserten Ansichten steht. Genügt dieser Umstand schon, um
der Ansicht, es sei dieser Dialog ein Werk Xenophons l

) jede

Wahrscheinlichkeit zu entziehen, so reicht er noch viel mehr

zum Beweise gegen den Platonischen Ursprung desselben aus.

Nicht minder findet die bei Äiian hinsichtlich der Unechtheit

des Hipparchos geäufserte Ansicht 3
) volle Unterstützung in

den unleugbaren Mängeln dieses Gesprächs. Was endlich die

Epinomis betrifft, so hängt die Entscheidung über ihren Ur-

sprung notwendig davon ab, ob die Gesetze, zu denen diese

Schrift, wie dies ihr Titel zeigt, eine Ergänzung bildet, nach einer

von Einigen aufgestellten Behauptung s
), nicht von Piaton selbst,

sondern durch einen seiner Schüler, Philippos den Opuntier, zur

Veröffentlichung gebracht worden sind oder nicht. Ist letzteres

der Fall, so würde die Vermutung es rühre die Epinomis von

keinem andern als von dem Herausgeber der Gesetze her, immer-

hin einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit beanspruchen.

Völlig anders als mit diesen auf hinreichend überzeugende

Gründe gestützten Verdächtigungen verhält es sich, ihre Richtig-

keit vorausgesetzt, mit der Angabe, der Stoiker Panätios hätte

*) Athen, n p. 506, c: 6 fap Ssüxepoc. ('AXxtßtaSfjc) 6*6 tivwv Eevo-

«pdivtoc elvai Xs^e-cat, <hq xai yj 'AXxo<i>v Asovroc toö 'Axa8Yj|ia':xoö , u><; <ppv

Nextae 6 Ntxaeu?.

*) Verm. Gesch. 8, 2.

3
) Diog. Laert. 3, 37: Zviol xi <paoiv 5ti 4>tX'.rcrcoc. 6 'Otcoüvtioc touc, Nojjlooc

otüTOÖ firte-rpa^ev ovtag hv x^pör toutou 8e xai ttjv 'Eir.vo{j.t8a <pYjoiv etvou. Vgl.

Suidas u. 4>tX6ao<po<;. Dafs bei Späteren, so z. B. bei Cicero de oratore, 3,6, 21,

die Epinomis überall als echt Platonisches Werk erscheint, hat natürlich nur

geringe Bedeutung. Eine Ausnahme in dieser Hinsicht bildete übrigens der

Neuplatoniker Proklos nach dem Zeugnifse in der Hermann'schen Ausgabe

des Piaton t. 6 p. 218.
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die Echtheit des Phädon in Zweifel gezogen. Liegt hier nicht

einfach, wie es wahrscheinlich ist, ein durch die Namensähn-

lichkeit und die Nachlässigkeit Späterer veranlafstes Mifsver-

ständnis vor !

), so bliebe der Einfall des Panätios ebenso uner-

klärlich, wie der des Neuplatonikers Proklos, wenn er wirklich die

Republik dem Piaton abzusprechen geneigt gewesen ist
2
).

Die eben erwähnten Beispiele genügen, um zu zeigen, wie

wenig die Überlieferung hinsichtlich der Echtheit der den Namen
Piatons tragenden Schriften als eine vollständig gesicherte im

Altertume erscheint. Unzweifelhaft wäre ihre Zahl noch eine weit

gröfsere, wenn nicht die meisten der aufserdem noch aus ver-

schiedenen Gründen als unecht zu betrachtenden Schriften, eben

wegen ihrer Unbedeutendheit nur äufserst selten erwähnt würden.

Um solche offenbare Nachbildungen, wie den Theages, den

Min os, den K Ii top hon, für Werke Piatons zu halten, dazu

bedürfte es weit besserer Beweise als einer biofsen Berufung

auf eine in unzähligen Fällen sich völlig unsicher erweisende

Tradition, selbst wenn nicht, wie dies für den zuletzt genann-

ten Dialog augenscheinlich ist, wir es weit eher mit dem Ver-

suche einer Widerlegung zu thun hätten, als mit einer von

Piaton herrührenden Schrift.

Wesentlich anders verhält sich die Sache hinsichtlich der

Briefe. Ist aber auch im Altertume, wie es scheint, niemals

ein Zweifel an ihrer Echtheit geäufsert worden, indem sie viel-

mehr in zahlreichen Fällen zum Belege nicht nur von Ansichten

Piatons, sondern auch einzelner sein Leben betreffender That-

sachen unbedenklich benützt worden sind, so kann doch aus

inneren Gründen auch nicht einen Augenblick davon die Rede

sein, als hätten sie Piaton zum Verfasser. Vollständig richtig

mag es sein, dafs mehrere unter ihnen einen weit höheren Wert
beanspruchen dürfen, als dies meist für ähnliche Erzeugnisse der

!
) Allem Anscheine nach haben Spätere dasjenige, was Panätios über

die zweifelhafte Echtheit der dem Sokratiker Phädon zugeschriebenen Dialoge

bemerkt haue, irrtümlich auf Piatons gleichnamigen Dialog bezogen. Vgl.

darüber E. Zeller, Beiträge zur Kenntnis des Stoikers Panätios, comm. in hon.

Mommseni p. 407 s. Hätte Panätios derartiges geäufsert, so würde unzweifel-

haft Cicero z. B. dies gelegentlich erwähnt haben.

'-') Vgl. die Untersuchungen Freudenthals, Hermes B. 16, S. 201 ff.

O. Maliers gr. Littewtur. II, 2. 12
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Fall ist. Ebenso scheint auch eine nähere Kenntnis der betref-

fenden Verhältnisse der verhältnismäfsig frühen Entstehungszeit

zu entsprechen, welche einzelne unter ihnen unzweifelhaft bean-

spruchen dürfen. Nichtsdestoweniger aber beruhen sie alle, ohne

Ausnahme , auf Erfindung und zwar um so eher als es sicher

scheint, dafs zu gewisser Zeit, die Briefform zu ähnlichen Zwecken

verwendet worden ist, wie dies längst für die dialogische der

Fall war. Während von Versuchen Piaton, in gleicher Weise

wie Sokrates, redend in Gesprächen einzuführen nichts bekannt

ist, war dies dasjenige Mittel, dessen man sich entweder zur Cha-

rakterschilderung oder zur Mitteilung solcher Ansichten bedient

hat, die man ein besonderes Interesse hatte, ihn aussprechen

zu lassen 1
). Bildeten nun auch in manchen Fällen wirkliche

Thatsachen gleichsam den historischen Hintergrund derartiger

Schreiben, so haben sich doch hinsichtlich ihrer Verwendung

ihre Verfasser ganz derselben Freiheit bedient, wie sie sich Pia-

ton überall in seinen Dialogen erlaubt hat. Demnach bleibt ihre

Benützung als geschichtliche Zeugnisse im höchsten Grade

unsicher.

Mit den bisher aufgezählten Werken ist noch keineswegs

die Reihe derjenigen als erschöpft zu betrachten, hinsichtlich

welcher die Vermutung naheliegt, als trügen sie mit Unrecht den

Namen Piatons. Beinahe ebenso dringende Verdachtgründe liegen

gegen solche Dialoge vor, wie der sogenannte gröfsere Hip-

pias, der erste Alkibiades, der Jon, der Menexenos,
wenn auch für die Echtheit des letzteren, das in andern Fällen

entscheidende Zeugnis des Aristoteles zu sprechen scheint
2
),

') Auf derartige Versuche dürften die Worte bei Demetrius de eloc.

§223 sich beziehen lassen: 'AptEjxutv pkv ouv 6 xac 'AptaxoxtXouc. ava-rpd«£a;

(RtoxoXdc. ffjotv, ox: Zzl ev x<I> auxü) xpö;ru> o-.dXo-rov xs fP«'f Etv *ai MwewWfc

tlvot Y*p xtjv cn'.axoXrjV otov xö ixspov jiepo? xoö fttaXifOO.

•) Die Worte im dritten Buche der Rhetorik K. 14, S. 141 5, b, 30:

ö Xiftt XtüxpdxY
4
<; sv xd> 'Kir.xa^iiu, dXvjö'Sf;, ox: ob yaXc-öv *A4hnveUooc w

'Aötjvato'.c, »Ttaivsiv dXX' ev Aaxcoa'.fiovio'.c, stimmen mit dem, was im Mene-

xenos S. 235, d und 236, a gesagt wird, überein. Die ähnliche Stelle im

ersten Buche der Rhetorik, dessen aristotelischer Ursprung, um es im Vorbei-

gehen zu bemerken, weit sicherer steht, als derjenige des dritten, K. 9,

S. 1367, b, 8: ois-Ep ö SiuxpdxTj; eXe-fsv, oü yaXsjtöv 'Aibivaioo; ev 'A{bjva:Gt;

tKatvstv berechtigen zu dem Schlüsse, es handle sich um eine bekannte, in
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obgleich selbstverständlich das Fehlen desselben keineswegs aus-

reichen dürfte, um einen Beweis der Unechtheit abzugeben. In

dieser Weise gehört der Pro tag o ras z. B. obgleich, sei es

durch Zufall oder aus irgend welchem andern Grunde, er nirgends

bei Aristoteles ausdrücklich erwähnt wird *), in die*verhältnis-

mäfsig geringe Zahl derjenigen Gespräche, deren Echtheit selbst

die rücksichtsloseste Kritik niemals anzutasten gewagt hat. Nichts-

destoweniger bildet in einzelnen Fällen das Fehlen jeder der-

artigen äufseren Beglaubigung ein Moment von höchst erheb-

licher Bedeutung. Insbesondere mufs dies dann geschehen, wenn
sich dasfelbe zu einer Reihe anderer Verdachtgründe gesellt.

Ist es nun richtig, dafs im Parmenides, den Aristoteles nir-

gends nennt, während aufserdem dieser Dialog so manches bietet,

was mit Piatons sonstigem Verfahren in keiner Weise über-

einzustimmen scheint , ein Versuch vorliegt , wTie dies höchst

scharfsinnig vermutet worden ist
2
), die von Aristoteles gegen

Piatons Ideenlehre erhobenen Vorwürfe zu entkräften, während zu-

gleich der Sprachgebrauch nicht unerheblich von dem der Schriften

Piatons abweicht 3
), so wird man kaum umhin können, auch

über dieses Gespräch den Stab zu brechen und seinen Ursprung

später als Piaton anzusetzen.

Eine ausführliche Darlegung derjenigen Gründe, die für die

heute ziemlich übereinstimmend, wenigstens was die Mehrzahl

betrifft, angenommene Unechtheit der ebengenannten Dialoge

sprechen, wird man hier kaum erwarten, so wenig, als es not-

wendig sein dürfte auf eine Reihe, zum Teil auf ziemlich will-

kürlichen Voraussetzungen beruhende Zweifel, wie sie häufig

auch in Bezug auf andere Gespräche geäufsert worden sind, ein-

zugehen. Das erstere mufs füglich der Spezialuntersuchung vor-

behalten bleiben, während was den zweiten Punkt betrifft, jeder

der Erinnerung lebende Aufserung des Sokrates. Auch das Fehlen des Namens

des Piaton verdient beachtet zu werden. Für die Echtheit des Menexenos hat

sich übrigens Böckh erklart. Vgl. dessen Encycl. und Method. S. 118.

1
) Dafs er mehrfach auf ihn hindeutet, hat allerdings Bonitz im Hermes

B. 3, S. 447 ff. erwiesen.

2
) Vgl. Überweg, Unters, über die Echtheit und Zeitfolge Platonischer

Schriften, Wien 1861, S. 176 ff.

3
) Vgl. Dittenberger, Hermes B. 16, S. 524.
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Versuch einer Widerlegung entweder blofser Meinungen oder

solcher Schlüsse, wie sie, aller Überlieferung zum Trotz, auf

Grund vorgefafster Ansichten aufgebaut worden sind, ziemlich

überflüssig erscheint.

Was die Thatsache selbst betrifft, dafs in verhältnismäfsig

früher Zeit schon untergeschobene Werke unter Piatons Namen
verbreitet worden sind — hatte doch bereits Aristophanes von

Byzanz der Epinomis, dem Minos und den Briefen eine Stelle

in seinen Trilogieen angewiesen — so spricht für dieselbe aufser

der Erwähnung einzelner Dialoge, von denen gelegentlich im

Altertume die Rede ist
!

) , das Vorhandensein einer Anzahl

anderer, die von Alters her in unseren Ausgaben als unecht be-

zeichnet werden 8
), wie denn auch die einen sowohl als die

andern von Thrasyllos, wie es scheint, unberücksichtigt geblieben

sind. Die geringe Bedeutung dieser Werke bildet keinen Zweifel.

Aus diesem Grunde können wir uns leicht darüber trösten, dafs

es ziemlich vergebliche Mühe sein dürfte, irgend etwas sicheres,

sei es über ihre Verfasser oder auch nur über ihre Entstehungs-

zeit in Erfahrung bringen zu wollen s
). In so weit sie vor-

liegen, können sie blols dazu dienen, einerseits den Beweis zu

liefern für die fortgesetzte Pflege, deren sich die Gattung des

Sokratischen Dialogs zu erfreuen hatte, während gerade die ihnen

mangelnden Vorzüge, sowohl was Inhalt als auch was die Form

betrifft, von anderer Seite geeignet sind, den hohen Wert der

Schöpfungen Piatons in um so hellerem Lichte erscheinen zu

lassen.

Allerdings wenn blofs die Trefflichkeit des Inhalts, verbunden

mit den Vorzügen einer vollendet schönen Komposition ein aus-

reichendes Kriterium bildeten, so könnte man leicht zu der An-

sicht neigen, als müfsten zu der Anzahl der bereits als unecht

*) Erwähnt werden dieselben bei Diog. Laert. 3, 62.

*) Aufser dem bereits früher besprochenen Axiochus sind es der

Demodokus, der Sisyphus, der Eryxias, dann die Gespräche über

das Gerechte und über die Tugend. Die vier ersten nennt Diogenes

Laertius. Ratseihaft bleibt wasRhet.gr. Walz t. 2, 130 von einem Th cm i-

s t o k 1 e s gesagt wird.

3
) Blofs in Bezug auf den verlorenen Dialog Halkyon findet sich eine

Vermutung hinsichtlich seines Verfassers. Vgl. oben S. 176 Anm. 1.
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bezeichneten Schriften, noch einige andere hinzugefügt werden.

In der That aber läfst sich ein erheblicher Unterschied in dieser

doppelten Beziehung zwischen den einzelnen Werken Piatons

in keiner Weise in Abrede stellen. Eine ziemlich naheliegende

Erklärung dieser Verschiedenheit bietet die Annahme, Piaton

sei zur vollständigen Reife , sowohl was die künstlerische Aus-

führung , als auch die Gedankentiefe betrifft , erst allmälig

gelangt, so dafs also eine Anzahl seiner Jugendschrifren solche

Spuren von Unfertigkeit an sich trügen. Gegen die innere

Wahrscheinlichkeit einer derartigen Voraussetzung läfst sich

schwer etwas einwenden; jeder Versuch dagegen, dieselbe auch

durch äufsere Zeugnisse zu begründen, stöfst auf grofse Schwie-

rigkeiten. Von solchen auf urkundlichen Aufzeichnungen ge-

stützten Zeitbestimmungen, wie sie für die dramatischen Werke

vorliegen, findet sich für die Platonischen Dialoge keinerlei Spur.

Abgesehen von gelegentlichen Andeutungen, deren Wert häufig

ein sehr zweifelhafter bleibt, sind wir, da wo nicht, wie dies für

eine kleine Anzahl von Dialogen der Fall ist, die Entstehungs-

zeit hinreichend aus der Absicht sich ergibt, meist auf blofse

Vermutungen angewiesen.

Glücklicherweise bedarf es solcher Erzählungen nicht, wie

sie in Bezug auf das kleine Gespräch Lysis vorliegen 1

), um
es glaublich finden zu lassen, dafs die frühesten Werke Piatons

noch vor Sokrates Tode entstanden sind. Aufser dem ebenge-

nannten Dialoge sind es hauptsächlich der Charmides der

Laches und der sogenannte kleinere Hippias, welche hier in

Betracht kommen dürften. Am meisten bringt vielleicht das

letztere dieser Gespräche den Eindruck einer gewissen schrift-

stellerischen Unreife hervor. Die zwischen dem auf sein viel-

seitiges Wissen stolzen Sophisten und Sokrates stattfindende

Unterredung wird in der That in einer Weise geführt, die

schliefslich die Entscheidung schwer macht, welcher von beiden

den kürzeren zieht. Dabei leidet die von Sokrates aufgestellte

Behauptung diejenigen, welche vorsätzlich lügen oder vorsätzlich

') Diog. Laert. 5, 35. Dasfelbe in etwas verschiedener Fassung in der

Einleit. zu Piaton K. 3. Der dem Gorgias bei Athen. 11, p. 505, e in den

Mund gelegte Ausruf nach Lesung des seinen Namen tragenden Dialogs dürfte

aus derselben Quelle stammen.
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ein Unrecht begehen seien besser, nicht blofs an Spitzfindigkeit,

sondern sie beruht auf dem Trugschlüsse als sei die Nach-

ahmung einer Handlung identisch mit der Handlung selbst. Dies

alles hat bereits Aristoteles mit Recht hervorgehoben, indem er

aber eben dadurch einen Beweis für den Platonischen Ursprung

des betreffenden Werkes gibt *).

Hätte überhaupt die Zusammenstellung Platonischer Dialoge

zu Trilogieen einen Sinn, so könnten füglich die drei Dialoge

Lysis, Lach es und Charmides zu einer solchen verbunden

werden. Den Inhalt des Lysis bildet eine Erörterung über

Freundschaft, die schon vielfach an solche Gedanken anstreift,

wie sie später im Phädrus sich weiter entwickelt finden. Die

gefällige Art, in welcher das Thema eingeleitet wird, die mit

dessen Behandlung verbundenen Ausfälle gegen die Sophisten,

verleihen dem Ganzen einen unleugbaren Reiz, wenn auch der

Eindruck ein bescheidener bleibt. Wie im Lysis der Begriff der

Freundschaft, so soll in dem, ähnlichen Charakter tragenden

Dialoge Laches derjenige der Tapferkeit (avSpsia) näher bestimmt

werden. Zu diesem Zwecke wird eine Unterredung zwischen den

beiden Feldherren Nikias und Laches geschildert, gelegentlich

der Schauvorstellung eines Lehrers der Fechtkunst (£icX0{iaX(a),

zu welcher sie von dem unberühmten Sohne des Aristides und

von Melesias, dem Sohne des Thukydides eingeladen worden

waren. Zunächst entspinnt sich das Gespräch über die Frage,

ob es zweckmäfsig sei die Jugend in dieser neu aufgekommenen

und mit der Rhetorik und Sophistik auf gleicher Linie stehenden

Kunst zu unterrichten 2\ Zwischen Nikias und Laches, die

entgegengesetzter Ansicht sind, soll der zufällig anwesende So-

krates entscheiden. Dadurch tritt alsbald eine höhere Auffassung

der ganzen Frage ein, indem es sich vor allem darum handelt,

das eigentliche Wesen der Tugend in ihrer Beziehung zur Tapfer-

keit zu bestimmen. Während nun aber Laches, trotz der ihm

von Sokrates gegebenen Fingerzeige, sich nicht über das rein

Äufserliche zu erheben vermag, gelingt es dagegen dem Nikias,

') Metaphys. 5, 29 p. 1025, a.

*) Im Lysis p. 204, a wird der Lehrer in der Palästra geradezu Sophist

genannt. Zu vergleichen ist aufserdem Gorgias p. 456, d.
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den Begriff der avfysta, im Sinne des Sokrates, auf den der ao^pia

zurückzuführen. Auf diese Weise wird schliefslich die Tapfer-

keit, ähnlich wie im Protagoras, als dasjenige Wissen definiert,

welches das zu Fürchtende und das nicht zu Fürchtende be-

trifft
l
).

Der Charmides gehört zu den erzählten Dialogen. Hier

soll diejenige Tugend, welche die Griechen oca^poaovT, genannt

haben, zur näheren Erörterung gebracht werden. Neben Sokrates

sind es zwei Verwandte Piatons mütterlicherseits, welchen die

Hauptrolle zufällt, Charmides und Kritias. Indem sich Piaton

einer Freiheit bedient, die er sich überall in Bezug auf chrono-

logische Verhältnisse gewahrt hat 2
), schildert er beide als jung

und als gleichaltrig. Demnach wird die Scene in eine Zeit ver-

setzt, zu welcher Kritias noch keineswegs Gegenstand des später

auf ihm lastenden politischen Hasses sein konnte. Der Gegen-

satz zwischen beiden ist ein vollständiger. Charmides erscheint

in denselben Zügen geschildert, die er auch bei Xenophon trägt
3
).

Mit Schönheit und Liebenswürdigkeit verbindet er eine seltene

Sittsamkeit und Bescheidenheit, während Kritias dagegen, neben

ungleich grösserer Begabung ein ungemeines Selbstvertrauen

kundgibt. Ohne dem Sokrates entschieden abhold zu sein —
und so wird er auch sonst bei Piaton geschildert 4

) — verrät

doch sein ganzes Wesen nur ein blofs äufserliches und gleichsam

weltmännisches Interesse für die Philosophie, während er da-

gegen stark zur Sophistik hinneigt.

Ohne für den Augenblick der Entscheidung der Frage vor-

greifen zu wollen, ob nicht, aufser den so eben erwähnten

Dialogen, eine Anzahl anderer mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit

in die Zeit vor Sokrates Tode gesetzt werden können, wenden

') Laches p. 194, e: ta'jrrjv eyiufe, l" Adty-f^5
,

ttjV twv or.vAv xal ftap-

pa/.etuv en ,.3TY,|j.T
|
v xal sv icoXsfiü) xai sv tot? aV/ko:; Zkolt.v vgl. mit Protag.

p. 360, d, wo die av&pita als ^ tu»v Ss'.vtöv xal fvrj 3r.vu>v so^-la definiert wird,

übereinstimmend mit dem bei Xenophon memorab. 4, 6, 11 Gesagten.

*) Die Nachweise im Einzelnen sind gesammelt bei E. Zeller, über die

Anachronismen in den Platonischen Gesprächen, Abhandl. der Berl. Akad. 1875.
3
) Memorab. 3, 7.

4
) Im Protagoras, wo er jedoch blofs stummer Zuhörer ist, im Timäos

und endlich in - dem unvollendet gebliebenen Dialog, der seinen Namen trägt.
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wir uns zunächst zu denjenigen Werken, deren nächste Veran-

lassung die gegen Sokrates erhobene Anklage und seine Verur-

teilung gewesen sind. Vor allem zählt hieher die Apologie
des Sokrates, insofern dieselbe geradezu den Charakter einer

Gelegenheitsschrift besitzt. Jedenfalls ist sie unter allen Werken

Piatons in gewisser Beziehung das kunstloseste, indem sie einfach

als die Aufzeichnung dessen erscheint, was Sokrates zu seinen

Richtern gesprochen hat. Daran sogar, dass die Wiedergabe

eine möglichst genaue ist, läfst sich kaum zweifeln. Wäre es

in der That die Absicht Piatons gewesen, wie dies von einem

namhaften Platoniker behauptet worden ist *), in dieser Schrift,

nichts anderes als eine die einzelnen Züge zusammenfassende

Schilderung des Sokrates zu geben, und zwar in fingierter Ein-

kleidung, so könnte dieselbe kaum als gelungen gelten. Aber

auch so bleibt der Eindruck, den die Apologie hervorbringt nicht

unerheblich hinter der Erwartung zurück. Als Kunstrede zeigt

sie unleugbare Mängel, vor allen eine ermüdend wirkende Weit-

schweifigkeit. Wenn auch die künstlerische Gestaltungsgabe

Piatons sich keineswegs vollständig verleugnet, so hat ihm, allem

Anscheine nach, doch die Notwendigkeit, sich nicht allzuweit von

dem zu entfernen, was den Zeitgenossen nicht unbekannt ge-

blieben sein konnte, einen merklichen Zwang auferlegt.

Ob dem Kriton ein ähnlicher historischer Charakter wie

der Apologie zukömmt ist zweifelhaft. Was die Thatsache selbst

betrifft, dass in einem bestimmten Augenblicke Sokrates es frei

gestanden hatte aus dem Kerker zu entweichen, so scheint auf

dieselbe eine Stelle des Phädon anzuspielen 2
); dagegen aber

wird behauptet Piaton hätte sich durch seine Abneigung gegen

Aristippus dazu bewegen lassen, dem Kriton diejenige Rolle zu

übertragen, die in Wirklichkeit dem Äschines gebührte 3
). Viel

•) Es ist dies eine Vermutung Steinhaus.

-) S. 99, a. Das Zeugnis der den Namen des Xenophon tragenden

Apologie K. 23 ist natürlich wertlos da sie aus einer Zeit stammt, zu

welcher längst die Überlieferung in Bezug auf Sokrates eine feste Gestalt er-

halten hatte.

3
) Diog. Laert. 2, 60: tootov (nämlich Äschines) e'f-rj 'I5t>|j.6veoc, iv t<j>

Sixaorrjptto oujißouXcöoat itspi t»j? «pJfTjC XcoxpotTti xal ob Kpittuva. HXdtwva 8i,

5« rjv *Aptor!it*<j> jiaXXov <pLXoc, Kpltum rcspifotvat touc. Xofooc,. Dasfelbe 3, 36.
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Gewicht verdient offenbar diese Behauptung eines Anhängers

der Lehre Epikurs schon deshalb nicht, weil dasjenige, was

Kritons Reichtum erreichbar war, der bekannten Armut des

Äschines schwerlich hätte gelingen gekonnt. Der Hauptzweck

des Kriton betrifft übrigens weit weniger diese Thatsache als

vielmehr die Ausführung des Gedankens, dass es für jeden

einzelnen unerläfsliche Pflicht sei unter allen Umständen den

Gesetzen des Staates Gehorsam zu leisten. Vielfach bewundert

und nachgeahmt wurde im Altertume die den Abschlufs bildende

Prosopopöe. Die Gesetze treten selbstredend auf, um daran zu

erinnern, wie notwendig es sei, darauf Bedacht zu nehmen, nicht

mit den im Hades geltenden Satzungen in Konflikt zu geraten.

Der hierin liegende Hinweis auf die Fortdauer nach dem Tode

unterscheidet sich in nichts von ähnlichen Äusserungen, sei es

bei Pindar oder bei Sophokles. Weit zuversichtlicher und ener-

gischer hätten unzweifelhaft diese Mahnungen gelautet, wenn
Piaton bereits zu denjenigen Überzeugungen gelangt gewesen

wäre, welchen der Phädon Ausdruck verleiht.

Auch der Euthyphron dürfte bald nach Sokrates Tode ge-

schrieben worden sein. Eben so wenig als der Umstand, dafs

für denselben kein älteres Zeugnis als das des Aristophanes von

Byzanz vorliegt, gegen die Echtheit dieses Dialogs geltend ge-

macht werden kann, scheint die Annahme richtig, es sei derselbe

dazu bestimmt gewesen, irgend welchen Versuch zu machen,

einen Umschlag der Stimmung zu Gunsten des Sokrates, un-

mittelbar vor seiner Verurteilung, hervorzubringen. Vermittelst

dieser Vermutung hat man die angebliche Unfertigkeit dieses

Dialogs zu erklären versucht. Wie dies aber von einem hervor-

ragenden Forscher in überzeugender Weise dargethan worden

ist findet in dieser Beziehung kein wesentlicher Unterschied

zwischen dem Euthyphron und anderen Gesprächen statt, die in

ähnlicher Weise sich damit beschäftigen, Begriffsbestimmungen

genauer zu erörtern. Indem nun der Zweck des Euthyphron

darin besteht .den Unterschied zwischen der rein äufserlichen

Auffassung, dessen was unter ooiöttjc zu verstehen sei, wie sie

sich bei Euthyphron, dem engherzigen Vertreter jener Art von

') H. Bonitz, Platonische Studien 2. Aufl. Berlin 1875 S. 215 f.
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Frömmigkeit kundgibt, die, um sich gottgefällig zu erweisen

selbst vor solchen Handlungen nicht zurückscheut, die vom sitt-

lichen Standpunkte vollständig verwerflich erscheinen und

derjenigen des Sokrates, der davon ausgehend, dafs zwischen

dem was gut ist und dem Göttlichen ein Unterschied nicht be-

stehen könne, die Frömmigkeit in nichts anderem als in der

vollendeten Sittlichkeit zu finden vermag. Wie sehr richtig be-

merkt worden ist, wirkt der Dialog gerade durch die Ironie

des Gegensatzes und deshalb wrohl findet die betreffende Unter-

haltung unmittelbar vor der völlig ungerechten gegen Sokrates

erhobenen Anklage statt. Obgleich sich die Möglichkeit einer

späteren Abfassung nicht wohl in Abrede stellen lässt, so dürfte

dagegen die Weise, wie Sokrates seine Gedanken mehr blofs

erraten läfst, vielleicht ihren Grund in der Schwierigkeit haben

ein immerhin gefährliches Thema in einer Zeit zu behandeln, in

welcher es noch weit bedenklicher scheinen musste.

Wie misslich es übrigens ist, solche Beziehungen, wie sie

sich aus der Scenerie der einzelnen Dialoge ergeben, zur Be-

stimmung ihrer Abfassungszeit zu verwenden, dies zeigt am

deutlichsten das Beispiel des Phädon, dessen Entstehung, wie

dies längst erwiesen ist, in weit spätere Zeit gehört. Aber auch

auf Inhalt und Zweck gestützte Erwägungen stellen sich häufig als

trügerisch dar. Deutlich erhellt dies aus dem Beispiel des Menon.
Der in demselben behandelte Gegenstand, die Frage über die Lehr-

barkeit der Tugend, gehört zu den in den Sokratischen Kreisen

am häufigsten zur Sprache gebrachten. Dies sowohl als auch

der ziemlich anspruchslose Charakter, durch welchen sich der

Menon kennzeichnet, könnten leicht dahin führen, denselben

unter die frühesten Schriften Piatons zu rechnen, wenn nicht

einerseits die Erwähnung einer Ol. 96, 1, 395 v. Chr. fallenden

Thatsache s
), jeden derartigen Schlufs von vornherein unmöglich

') Euthyphron will seinen eigenen Vater verklagen, wegen des Todes

eines Tagelöhners, welchen er als Urheber eines in der Trunkenheit an einem

seiner Genossen begangenen Mordes, in Fesseln hatte legen lassen und der,

in Folge von Vernachlässigung, im Gefängnis gestorben war.

*) S. 90, a. Es handelt sich um die auch im Staate 1, p. 356, a, er-

wähnte Bestechung durch persisches Gold des Thebaners Ismenias, von der

bei Xenophon Hell. 3, 5, 1 die Rede ist.
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machte, während zugleich eine in diesem Dialoge dem Anvtos in

den Mund gelegte Aufserung, eine unverkennbare Anspielung auf

die von ihm als Ankläger des Sokrates gespielte Rolle enthält l

).

Mit welchen Schwierigkeiten es für uns verbunden ist,

genügend davon Rechenschaft zu geben, wodurch sich Piaton

bei der Wahl, sei es der von ihm behandelten Stoffe, sei es

besonders der in den einzelnen Dialogen auftretenden Persönlich-

keiten leiten liefs, dies zeigt sich deutlich an dem ebenerwähnten

Beispiel des Anytos. Um gerade ihn hier einzuführen, dazu

mufsten ganz bestimmte Gründe im Spiele sein, ebenso wie dies

für das übrigens weit weniger auffällige Auftreten des Aristo-

phanes im Symposium der Fall ist. Welches aber dieselben

gewesen, läfst sich um so schwerer erraten, als das Fehlen in

dem betreffenden Dialoge, solcher einleitenden Bemerkungen,

wie sie sonst zu näherer Orientierung vorangeschickt zu werden

pflegen, jede befriedigende Erklärung der plötzlichen Beteiligung

des Anytos an dem zwischen Menon und Sokrates begonnenen

Gespräch ziemlich unmöglich macht.

Völlig anders liegt die Sache für diejenigen Dialoge, in wel-

chen mit dem, sich aus der Behandlung einer bestimmten Frage

ergebenden Zwecke, sich der weitere verbindet, Sokrates den

berühmtesten Vertretern der sophistischen Richtung gegenüber zu

stellen. Dadurch gewinnen dieselben ein erhöhtes Interesse, wenn

auch allerdings
,

je grösser die von Plato gerade in derartigen

Werken zur Verwendung gebrachte Kunst ist, um so eher ein

Zweifel daran gerechtfertigt erscheint, ob auch seine Schilderungen

in jeder Hinsicht völlig zutreffende und genaue sind und ob solche

Unterredungen, wenn sie thatsächlich stattgefunden hätten, einen

ähnlichen Verlauf genommen haben würden, wie dies jetzt der

Fall ist. Abgesehen jedoch von einem derartigen Vorbehalt — und

welcher in polemischer Absicht geschriebene Dialog erfordert

nicht einen solchen — wird man seine volle Bewunderung

einem Werke wie der Protagoras nicht zu versagen im-

stande sein. Aus einzelnen Ansichten, die in demselben entwickelt

werden, ergibt sich der notwendige Schlufs, dafs auch dieses

Gespräch in einer Zeit verfafst sein mufs, zu welcher der So-

') S. 94, e.
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kratische Einflufs sich bei Piaton noch viel vollständiger und

ausfchliefslicher fühlbar macht, als dies in späteren Werken der

Fall ist. Weder ist der Begriff des Guten von demjenigen unter-

schieden, der sich als charakteristisch für Sokrates erweist, noch

auch hat Piaton bereits, wie dies in der folgenden Zeit durch

ihn geschehen ist, aufgehört die Frömmigkeit als eine für sich

bestehende Tugend zu betrachten. Dies genügt um die Ab-

fassung des Protagoras ziemlich früh anzusetzen, wenn auch der

nähere Zeitpunkt sich keineswegs bestimmen lässt. Dagegen aber

zeigt dieses Gespräch, im Vergleich mit den bisher besprochenen,

eine weit glänzendere künstlerische Ausstattung. Die Scenerie ist

vielleicht die prächtigste unter denjenigen, welche Piaton zur Ver-

wendung gebracht hat. Früh Morgens wird Sokrates, der den

ganzen Hergang einem nicht näher bezeichneten Genossen erzählt,

durch Hippokrates, den Sohn des Apollodoros, mit der Nachricht

geweckt, Protagoras sei im Hause des Kallias angekommen. Zwi-

schen beiden entspinnt sich zunächst ein Gespräch, in welchem So-

krates in seiner gewohnten Weise den Hippokrates darüber befragt,

weshalb er so grofses Verlangen darnach trage mit Protagoras,

wie er ihn gebeten hatte, bekannt gemacht zu werden. Nach-

dem der Tag angebrochen, begeben sich beide nach dem

Hause des Kallias. Die Abweisung, die sie zuerst erfahren, ihr

Eintritt , die glänzende Versammlung , die sie dort finden

:

Protagoras, umgeben von einem Schwärm von Verehrern, die

sorgfältig bemüht sind, beim Auf- und Abwandeln immer hinter

ihm zu bleiben, Hippias, um den sich eine Anzahl von Zuhörern

gesammelt hat, Prodikos endlich, der in Decken und Pelzen ein-

gehüllt im besondern Kreise, der sich um ihn gebildet hat, sich

eifrig unterhält, dies alles wird in kurzen Zügen, aber mit der

gröfsten Anschaulichkeit geschildert. Äufserst belebt ist übri-

gens die Versammlung, die sich bei Kallias zusammengefunden

hat. Aufser ihm selbst und einer Reihe von Fremden, welche

als begeisterte Verehrer den drei Sophisten sich angeschlossen

haben, zählt sie eine bedeutende Anzahl meist solcher Männer,

die entweder in der Zeit, an die gedacht werden mufs l
), bereits

') Von einer genauen Bestimmung in dieser Hinsicht kann selbstverständ-

lich keine Rede sein. Da sowohl Perikles als seine beiden Söhne noch am
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eine hervorragende Stellung einnahmen oder später zu einer solchen

gelangt sind. Angesichts dieser glänzenden Versammlung, zu

der, nachdem Sokrates eben eingetreten ist, Alkibiades und Kritias

hinzukommen, und veranlafst durch die von Sokrates an Prota-

gons gerichtete Frage, ob er geneigt sei, ihm und Hippokrates

nähere Auskunft über das Wesen derjenigen Kunst zu geben,

in deren Besitz letzterer durch ihn gesetzt zu werden wünsche,

beginnt ein in verschiedene Teile zerfallendes, durch ein zwischen

Hippias und Sokrates sich entwickelndes Zwischenspiel unter-

brochenes wahrhaftes Redeturnier. Ganz verschieden sind die

Waffen, mit denen jeder der beiden Gegner den Kampf zu

führen bemüht ist. Protagoras stolz im Bewufstsein seiner Über-

legenheit und mit Zuversicht auf den ihn erwartenden Beifall

zählend, dabei aber schwerfällig und unbeholfen: Sokrates da-

gegen voller Gewandtheit , überall jeden Vorteil erspähend,

seinen Gegner verwirrend und durch seine immer wiederkehren-

den Fragen aufser Fassung bringend.

Bei dem beschränkten Raum, über den wir hier verfügen,

müssen wir es uns versagen, in die Schilderung der Einzelheiten

des Kampfes und seiner verschiedenen Wendungen näher ein-

zugehen. Wenn der Zweck des Ganzen der ist, um mich der

Worte eines ausgezeichneten Erklärers zu bedienen, eine Darlegung

und Widerlegung der leeren und verkehrten Tugendlehre des

Protagoras nach Form und Inhalt zu geben *) , so verbindet

sich mit demselben zugleich die Bekämpfung der Sophistik über-

haupt, indem, wenn auch nur vermittelst höchst geschickt in

die Haupthandlung verflochtener Intermezzos, sowohl die ge-

zierte Hohlheit des Hippias, als die Befangenheit des von Pro-

dikos eingenommenen Standpunktes und seiner auf Synonymik

Leben gedacht sind, während Sokrates als noch jung bezeichnet wird, ist

jedenfalls an die Zeit vor 452 etwa zu denken. Im Einzelnen stimmt vieles

nicht, wie z. B. hauptsächlich der Umstand, dafs Kallias bereits im Besitze

seines Erbes erscheint.

') Sehr hübsch ist z. B. der Zug S.
3 39, e. Sokrates gesteht demjenigen,

dem er die Unterredung mitteilt, er habe blofs deshalb den Prodikos auf-

gefordert zu Gunsten seines Landsmannes des Dichters Simonides einzutreten,

um selbst Zeit zum Nachdenken zu gewinnen.
s
) Vgl. die Einleitung von H. Sauppe.
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sich beschränkenden Weisheit in ganz vorzüglicher Weise ge-

schildert werden.

Ebenso ausgezeichnet, wie die Komposition selbst des Ge-

sprächs, erscheint die reiche Abwechslung der zur Behandlung

gebrachten Motive. Der von Protagoras, vielleicht auf Grund

des Gebrauchs, den er in einer seiner Schriften von demselben

gemacht hatte, mitgeteilte Mythus von Epimetheus und Prome-

theus, kennzeichnet nicht nur höchst treffend die bei den Sophisten

beliebte Gewohnheit, durch derartige entweder auf der Sagen-

überlieferung oder auf freier Erfindung beruhenden Erzählungen

zu wirken, sondern er dürfte auch in Folge möglichst getreuer

Nachbildung, sowohl der allgemein für derartige Erzählungen

passenden , teilweise dichterischen Ausdrucksweise , als vielleicht

auch der speziell von Protagoras gebrauchten als ein ähnliches

stilistisches Meisterwerk bezeichnet werden, wie sich deren noch

mehrfach in den Dialogen Piatons finden. Ebenso interessant ist

der von Protagoras gemachte Versuch, eine Probe seines Scharfsinns

in der Erklärung der Dichter durch den Nachweis eines Wider-

spruchs bei Simonides zu geben, nebst den sich daran knüpfenden

Erörterungen. Rechnet man hierzu noch die überall in den

Einzelheiten sich bewährende Kunst anschaulicher Schilderung,

so wird man unbedenklich, was dramatische Darstellungsgabe

betrifft, den Protagoras zu den hervorragendsten Kunstwerken,

welche Piaton geschaffen hat, rechnen dürfen.

Ein Seitenstück zu demselben bildet das nach Gorgias
benannte Gespräch. Die Gründe, weshalb Piaton denselben nicht

mit in die Sophistengalerie aufgenommen hat, welche uns im

Protagoras vorgeführt wird, scheinen nicht allzu schwer zu er-

raten. Einerseits die Bedeutung des Mannes, andererseits das-

jenige was seine Stellung zu einer eigentümlichen machte: sein

mehr blofs auf formale Ausbildung gerichtetes Streben, verbunden

mit einer durchaus ehrenwerten Gesinnung, sind unzweifelhaft

hinreichend gewesen, um ihm nicht nur eine besondere, sondern

zugleich auch weit gelindere Behandlung zu teil werden zu lassen.

Der Hauptpunkt, um welchen sich die im Gorgias geführte Unter-

redung bewegt, betrifft die Untersuchung darüber, ob die Kunst

der Rhetorik dasjenige zu leisten vermöge, was ihre Vertreter,

unter denen die hervorragendste Stelle unzweifelhaft Gorgias
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gebührt, in Bezug auf dieselbe behaupten. Der Bildung, die es

schliefslich nur auf den Schein absieht wird die wahre, auf

philosophischer und nicht auf rhetorischer Grundlage beruhende

entgegengestellt.

Im Vergleich mit der des Protagoras macht die Einkleidung

des Gorgias einen weit bescheideneren Eindruck. Aufser Sokrates

und Gorgias, beteiligen sich an dem unmittelbar nach einem

Vonrage dieses letzteren, zu dem Sokrates mit Chärephon zu

spät gekommen ist, stattfindenden Gespräch, Polus und Kallikles,

beides Genossen des Gorgias, während als Zuhörer alle, die be-

reits früher anwesend waren, gedacht werden. Auch in dieses

Gespräch hat Piaton die Erzählung eines Mythus verflochten,

und zwar diesmal durch Sokrates selbst, indem er, an Homer
anknüpfend, sich dieses Mittels bedient, um darauf seine

Überzeugung von der Fortdauer der Seele nach dem Tode zu

stützen. Die unmittelbar vorhergehenden, von Sokrates gemachten

Andeutungen über sein möglicherweise nicht allzu entferntes

Ende, die im Munde Piatons sich zur strengen Verurteilung

gegen dessen Ankläger gestalten, bezeichnen hinreichend deutlich

denjenigen Zeitpunkt, vor welchem der Gorgias nicht geschrieben

sein kann: dafs dagegen Gorgias denselben noch lesen gekonnt,

wäre nach dem, was wir über das hohe von ihm erreichte Alter

erfahren, sehr wohl möglich, wenn auch damit noch keineswegs

die angeblich von ihm gelegentlich dieses Werks gethane Äufse-

rung als vollständig verbürgt zu betrachten ist

Eine der, besonders in neuester Zeit, am eifrigsten erörterten

Fragen betrifft die Abfafsungszeit des Phädrus. Dafs von ge-

wifser Seite im Altertume, die Ansicht verbreitet war, es sei die-

ses Gespräch Piatons Erstlingswerk gewesen, steht fest. Dagegen

scheint es nicht minder sicher, dafs der Grund, auf welchem diese

Annahme beruhte, einzig und allein entweder aus der in die-

sem Dialoge zur Sprache gebrachten Frage, oder aus der von

jugendlicher Begeisterung Zeugnis ablegenden Art ihrer Be-

handlung entnommen war *). Einer völlig ähnlichen Kombi-

1
) Athen. II p. 505, d: Xs-j-exa: ok tu? xal 6 Tcp-fiac aoto? ava-pou;; ?&v

tafißtCstv".

2
) Diog. Laert. j, 38: (so und nicht Xr^ov hat die bessere Über-



iy2 Achtes Kapitel.

nation wird die entgegengesetzte, bei Cicero ausgesprochene

Ansicht verdankt. Nach seinem Dafürhalten stammt die dem

Sokrates in den Mund gelegte Äufserung über Isokrates, aus

einer Zeit, zu welcher die in ihr ausgesprochenen Hoffnungen zur

vollen Wirklichkeit geworden waren Je deutÜcher sich hier

die Absicht erkennen läfst, um so mifstrauischer wird man sich

einem Zeugnifse gegenüber verhalten mülsen, das, weit entfernt

auch nur den geringsten historischen Charakter zu besitzen, viel-

mehr nur als ein ganz gewöhnlicher Advokatenkniff betrachtet

werden kann.

Daran, dafs die auf Isokrates sich bezügliche Stelle für uns

den Ausgangspunkt jedes Versuchs die Enstehungszeit zu bestim-

men bildet, kann nicht wohl gezweifelt werden. Damit aber

wird die Annahme hinfällig, als stehe dieser Dialog in irgend

welcher unmittelbaren Beziehung zu dem Beginn von Piatons

Lehrthätigkeit, in der Weise dafs der Verfasser sich in dem-

selben sowohl über die Ziele wie auch über die Methode

seines Unterrichts ausgesprochen hätte 2
). Wäre es überhaupt

möglich in derartigen Fällen den Mangel an bestimmten An-

gaben durch blofse Vermutungen zu ersetzen, so läge es

vielleicht weit näher, die dem Sokrates in den Mund gelegte

Äufserung über Isokrates als eine Empfehlung desfelben zu be-

trachten und zwar als eine solche, die eben zu derjenigen Zeit

niedergeschrieben worden ist, zu welcher Isokrates bereits mit

lieferung) 8e, rcp&TOv
•f

,

p*4,ai flAtfcv xöv <I>at3pov xal *[äp *Xst fistpaxiü>8ec, x: tö

upößXfjfjia und anders motiviert bei Olympiodor v. Piaton c. } : Ott 3e toüc

%i?hpä\i$ooz o IlXa-utuv •/joxyjto oyjXov ex toö 3>atipov toü S'.aXöfO'j icavo icvsovto?

toü Sid-opatfJißu^oDS /apaxxvjpo?, ats toü nXaxiuvo? toütov rcpuVrov ^a^vrzo^

o*tdXo-rov, tue Xa-rsTat, womit die proleg. in philos. Piatonic, c. 24 zu ver-

gleichen sind.

') Orator. c. 12, 41: itaque ut ego, cum a nostro Catone laudabar, vel

reprehendi me a ceteris facile patiebar, sie Isocrates videtur testimonio Piatonis

aliorum iudicia debere contemnere. Est enim, ut scis, quasi in extrema pagina

Phaedri his ipsis verbis loquens Socrates . . . Haec de adolescente Socrates

auguratur; at ea de seniore scribit Plato et scribit aequalis, et quidem ex-

agitator omnium rhetorum hunc miratur unum: me autem, qui Isocratem non

diligunt, una cum Socrate et cum Piatone errare patiantur.

3
) Ausgeführt hat diese zuerst von Socher ausgesprochene Ansicht

C. F. Hermann, in seiner Geschichte der Piaton. Philosophie S. 514 f.
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dem Gedanken umging, eine stehende Schule zu errichten. Zu

einer derartigen Annahme würde nicht nur die Zeit vollkommen

passen, zu welcher allem Anschein nach der Phädrus entstanden

ist '), sondern auch dessen Inhalt, wenn derselbe anders richtig

dahin bestimmt wird, »an* .dem Beispiele des Lyjsias zu zeigen,

dafs die Rhetorik zum Range jeiner Kunst nur „durch die Philo-

sophie erhoben werden könne, . dafs aber der schriftstellerischen

Ausübung der Redekunst, neben der mündlichen Lehre nur ein

untergeordneter Wert zukomme« *). S° einfach ist nun dieses

Thema keineswegs, ausgeführt, vielmehr, .wird dessen Behandlung

durch eine Erörterung ähnlicher Art eingeleitet , wie sie früher

schon im Lysis angedeutet wird, wie. sie später das Symposium

in weit durchsichtigerer Form bietet, wenn auch nach unsern

heutigen Begriffen vieles in derselben, nicht blos schwerverständlich,

sondern geradezu, vom sittlichen Standpunkte aus, nicht ganz

unbedenklich bleibt. Dafs zu gewifser Zeit im Altertume gerade

auf diesen Teil des Dialogs . das Hauptgewicht gelegt worden ist,

dies beweisen die für denselben als Nebenüberschriften gewählten;

Bezeichnungen »von der Liebe, vom Schönen, von der

Seele«. Die Unterredung übrigens findet blofs zwischen So-

krates und dem mehrfach in den Platonischen Dialogen, sei es

. ..

') Auf die zuletzt von Usener in dem Aufsatze über die Abfassungszeit

des Platonischen Phädros rhein. Mus. B. 3 5 S. 131 ff. aufgestellte Ansicht,

wonach derselbe in der letzten Hälfte des Jahrs 402 v. Chr., also noch zu

Sokrates Lebzeiten veröffentlicht worden wäre, kann hier ebensowenig ein-

gegangen werden als auf die beiden Aufsätze von Susenihl, Jahrbb. für kl.

Piniol. Jahrg. 1880 und 1881. Ich bemerke blofs, dafs die von dem letzteren

entwickelten Gründe, wonach die Abfassungszeit etwa 396 oder 395 fiele,

schon deshalb den Vorzug zu verdienen scheinen, weil es im anderen Falle

ungemein schwer wird, die Entstehungszeit einer andern Anzahl von Dialogen

mit einiger Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. Schwerwiegend wäre haupt-

sächlich der Umstand, dafs der Phädrus die schon stattgefundene Veröffent-

lichung des Gorgias voraussetzt, letzterer aber kann, wie wir gesehen haben,

erst nach Sokrates Tode geschrieben worden sein.

*) So H. Usener im rhein Mus. B. 35, S. 134 f. nach Bonitz, Piaton.

Stud. S. 252 ff. Vgl. besonders was Bonitz a. a. Ü. S. 260 sagt: »Der ganze

Dialog soll zu der Überzeugung führen, dafs die Rhetorik und jede Gedanken-

mitteilung nur dann eine Kunst sein kann, wenn sie auf der Philosophie —
wir würden vielleicht sagen auf der wissenschaftlichen Einsicht in den Gegen-

stand — beruht.«

O. Müller« gr. Litteratur. II, 2. 13
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als blofser Zuhörer wie im Protagoras oder als Mitunterredner,

wie im Gastmahl auftretenden Phädrus l
). Die Veranlassung zu

derselben bietet eine von Phädrus so eben gehörte Rede des

Lysias. Hübsch ist die vielfach nachgeahmte Beschreibung

des Ortes, an dem die Unterredung stattfindet, ein einsames von

einer Platane beschattetes Plätzchen am Uferrande des Iiis-

sos. Dort trägt zuerst Phädrus die Rede des Lysias vor,

deren Zweck der ist, einen schönen Knaben zu der Uberzeugung

zu bringen, dafs die Zuneigung eines verständigen Liebhabers,,

den Vorzug vor heftiger Leidenschaft verdiene 2
). Nach An-

hörung derselben erklärt Sokrates, er halte sich für fähig besseres

über denselben Gegenstand zu sagen. Nicht blofs eine Rede

aber ist es, die er improvisiert, sondern auf die erste, die er mit

verhülltem Haupte vorgetragen, läfst er unmittelbar eine zweite

folgen, um durch dieselbe die von ihm zuerst gegen den Eros

begangene Sünde wieder gutzumachen.

Es ist nicht leicht, besonders bei dem beschränkten Raum
über den wir verfügen, eine vollständig klare Vorstellung sowohl

von dem Inhalt dieser beiden Reden zu geben, als auch den

Zusammenhang, in welchem dieser erste und längere Teil des

Dialogs mit dem folgenden steht, darzulegen. Fehlt auch letzterer

keineswegs, so lässt sich doch von anderer Seite nicht verkennen,

wie sehr die dithyrambische Stimmung, auf die mehrfach im Laufe

des Werkes selbst ausdrücklich hingewiesen wird 8
), nicht blofs

die Wahl einzelner Worte und dichterischer Ausdrucksweisen

bedingt sondern überhaupt den ganzen Gedankengang be-

herrscht. Umsoweniger aber kann der in dieser Weise sich

kundgebende Übermut einen Beweis für die Jugendlichkeit des

Verfafsers bilden, als wir es, wie diese Hinweise deutlich

») Ohne jede Bedeutung ist selbstverständlich dasjenige, was bei Athenäus

Ii, p. 505, f über die Unmöglichkeit gesagt wird, dafs eine derartige Unter-

haltung zwischen Sokrates und Phädros stattrinden gekonnt.

•) Dafs es eine wirkliche Rede des Lysias und nicht blofs die Nach-

ahmung einer solchen ist, hat L. Schmidt in den Verh. der Philologenvers,

in Wien 1858 unwiderleglich erwiesen. Vgl. B. 2, 1 S. 168.

3
) Vgl. besonders p. 238, b: -rot vöv fap o&xeu noppcu Stö-opdtfißcuv tpO-e-f-

fOfiat mit p. 241, e: oux Tjafl-oo, u> (taxäpte, oxi rfrt] exyj <pdiffO|j.at, akV oüxstt

St^upäjißoo; aufserdem p. 257, a. 262, d.
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zeigen, mit einer wohlüberlegten Absicht zu thun haben. Den
eigentlichen Grund derselben scheint bereits die nächste Zeit

nach Piaton nicht mehr zu erraten imstande gewesen zu sein:

andernfalls liefse sich der von Dikäarchos gegen den Phädrus

ausgesprochene Tadel nur mit Mühe begreifen

Kürzer als über einzelne der bisher besprochenen Dialoge,

dürfen wir uns hinsichtlich einer Reihe anderer fassen, die, eben

weil sie in weit höherem Grade geeignet sind, die philosophischen

Ansichten Piatons in ihrer fortschreitenden genetischen Entwick-

lung erkennen zu lassen, mehr das Interesse des Geschicht-

schreibers der Philosophie, als dasjenige des Litterarhistorikers

beanspruchen. Aufser dem Kratylos und dem Euthydemos ge-

hören hieher die drei Dialoge Theätetos, Sophistes und Politikos,

deren Zusammenhang deutlich als ein vom Verfasser selbst

beabsichtigter erscheint.

Eine eigentümliche Stelle nimmt der Kratylos insofern

ein, als die in demselben behandelte Frage nicht unwesentlich

von denjenigen verschieden ist, die den Inhalt der übrigen Pla-

tonischen Gespräche bilden. Gegenstand der Untersuchung ist,

wie dies schon richtig in der aus dem Altertume überlieferten

Nebenbezeichnung angegeben wird, die Frage über die Richtig-

keit der den Dingen beigelegten Benennungen (jt*f>i op^ÖT^toc

ovojiattov). Bekannt ist die Rolle, welche derartige Untersu-

chungen in damaliger Zeit gespielt haben. Während sie einerseits

in inniger Beziehung mit der Dialektik standen, berührten sie

sich von der andern mit solchen Forschungen, wie sie von an-

derem Gesichtspunkte aus durch die Sophisten angestellt worden

') Diog. Laert. 3, 38: Ätxaiapyoc. 5e xal tgv xpÖKov vrfi fpafr^ oXov

eir.fiifi?peTat «»<; (popxixov. Damit ist zu vergleichen der Kommentar des Her-

mias p. 65 in der Ausgabe von Ast : ta tfxXYjji.aTa vöv, & ttve; xarrjopooct

nXätu>voi; i-x't toütu> tu» ot>ffpa^aTt, Iva xal totixtuv itpo8ieuxptvo|jiva>v, 4j ava-f-

vu>oi£ Xotniv ^fiiv ajtsptoTcacTOS -5- <paol ^ap Jtpü»tov fiev, ob (äsovccoc/r*) xax'

Eptuto? xal urcsp cpuitoc. irercotYjOfta: autöv zbv Xgyov, uiotup jmpäxtov tptXott-

poupsvov, et? exatspov srcetoi tö avrffpcKf'Siv Aootou Xöyuj xal dtjuXXäo&ar

^asxdvou ttvöc, «piXovstxov vtov eotxev rtvai, x<njAü>ooövT&s tbv pYjtopa, xal slg

örtevvtav abtbv StaßdXXovxoc/ enetta 5e xal r& Xe$st xeyp-fjod-at axetpoxdXu) xal

84uifxu)(i6vTQ xal otoji'fuiSet xal Kcnrjttx-g p.äXXov, iü; xal aüxoe. ETce3rjfrr
4
vaxo.
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waren l

) , unter denen es vorzugsweise Protagoras gewesen war,

der sich mit der Frage über die grammatische Korrektheit der

Rede beschäftigt hatte. Verbunden ist nun im Kratylos die

Darlegung der eigenen Ansicht Piatons über das Wesen der

Sprache, die, indem sie die Eigenschaften der Dinge durch die

denselben entsprechenden Laute veranschaulicht, dabei jedoch

keineswegs mit strenger Konsequenz verfährt, mit einer höchst

geistvollen Parodie entgegengesetzter Meinungen. Solchen ety-

mologischen Versuchen, auf welche die Anhänger Herakiits ihre

Lehren zu stützen bemüht waren, werden eine Reihe anderer,

in ähnlicher Weise erfundener zum Beweise des Gegenteils ent-

gegengestellt. Während dieser Dialog, in Folge der in dem-
selben behandelten Fragen, von ziemlich schwierigem Verständ-

nisse erscheint, so ist dagegen die Form der Behandlung eine

möglichst schlichte und sachgemäfse 2
).

Was den Euthydemos betrifft, so ist der Charakter des-

felben ein vorwiegend polemischer, indem sich derselbe unmittelbar

gegen die Vertreter der Sophistik und zwar offenbar einer unter-

geordneteren Gattung, als es Protagoras oder Gorgias gewesen

sind, richtet. Dafs aber aufserdem auch an einzelnen Stellen

sowohl auf Antisthenes wie auf Isokrates Bezug genommen wird,

scheint unzweifelhaft. Die Art wie letzteres geschieht kann nur

als Beweis dafür angesehen werden, dafs die Entstehungszeit des

Euthydemos notwendig später als diejenige des Phädrus liegt.

Wenige Dialoge haben hinsichtlich der Bedeutung, sowohl ihres

Inhalts, als auch der künstlerischen Behandlung so verschiedene

Beurteilungen erfahren, wie dies für den in Rede stehenden der

Fall ist. Mag man aber auch zugestehen, dafs die Aufeinander-

folge der einzelnen Gespräche, aus welchen der Euthydemos

sich zusammensetzt, indem die zwischen Sokrates und Kriton

gepflogene Unterredung einen gemeinsamen Rahmen für das

Ganze bildet, eine wohl berechnete sei, dafs nicht minder bei

dem Spiele mit den entweder aus Trugschlüssen oder aus Rätsel-
•

') Vgl. oben B. 2, Kap. 32. Auch Antisthenes hatte eine Anzahl von

Schriften über diesen Gegenstand verfafst. *

*) Aufser der sehr verdienstlichen Abhandlung von Deuschle, die Pla-

tonische Sprachphilosophie, Marburg 1852, ist zu vgl. Benfey, über die Auf-

gabe des Platonischen Dialogs Kratylos, Gott. 1866.
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fragen bestehenden Sophismen, wie dies durch einen hervor-

ragenden Kenner Piatons gezeigt worden ist eine methodi-

sche Anordnung zu Grunde liegt, so steht doch schliefslich die

Wirkung dieses Dialogs nicht unerheblich hinter derjenigen an-

derer zurück, und zwar ungeachtet einer vielleicht kunstvolleren

Komposition. Weshalb aber die beabsichtigte Komik zum Teil

frostig erscheint — und genau dasfelbe findet auch in Bezug

auf die Etymologieen im Kratylos statt — dies erklärt sich aus

allgemeinen Ursachen. Je mehr die Pointe des Witzes auf solchen

Anspielungen beruht, die den Verhältnissen der unmittelbaren

Gegenwart entsprechen, um so rascher stumpft sich dieselbe ab.

Störend wirkt aber aufserdem noch ein anderer Umstand. In

Folge der Häufigkeit des Wechsels der Unterredner in den be-

treffenden Unterhaltungen erhält die Erzählung derselben durch

Sokrates notwendig etwas schleppendes. Dies ist ein Übelstand,

der auch sonst noch in den erzählten Dialogen Piatons sich

fühlbar macht. Als Beweis dafür, dafs ihn Piaton selbst em-

pfunden hat, läfst sich eine im Theätet sich findende Äufserung

anführen 2
). Vollständig verkehrt wäre es jedoch, ihr irgend

welche bedeutendere Tragweite beilegen zu wollen, wie dies

versucht worden ist. Eigentümlich ist übrigens die für den Theä-

tet gewählte Einkleidung, weil hier die von Sokrates zwischen

ihm, Theodoros und Theätet stattgefundene Unterredung, von

Eukleides, dem er sie mitgeteilt hatte, nicht einfach erzählt

wird, sondern vielmehr nach einer vorhergegangenen sorgfältigen

Aufzeichnung zur Vorlesung gelangt. Nichts ist demnach natür-

licher als der Wegfall jener den Wechsel der Redenden bezeich-

nenden Angaben. Was da, wo mündliche Mitteilung stattfindet,

vollständig gerechtfertigt erscheint, wenn es auch unbequem ist,

dies liefse sich bei einem bereits niedergeschriebenen Dialog in

keiner Weise erklären.

>) Bonitz, Plat. Studien S. 101 ff. Vgl. Alcin. inst, de Plat. doctr. 6, 9:

%rv. rrjv twv oofto^idttuv os jieO-oSov tupotfiEv av uäo toü nXäxuivoc unofBfpafi-

pivTjv ev tü) E&$o&Y|H<$>.

*) Theätet p. 143, c: Tva ouv ev rjj fpacp-jj jitj lcapfgattv ^pafjjLaxa od

|jtsta;6 xiLv X6f«>v 8i"r)Y*fjOE'.? rctpi autoü xt onote Xe?ot 6 Etuxpdrr^, otov, xflq u>

e<pr|v ?j xal Ef tu emov, 9] au Jtepi toü aitoxptvofiivou, or. aovsfYj irj ot>x a>|ioX6*fst,

toottuv ivExa 10? aütöv aotot? 8taXEf öjuvov s
v
fpa^a, E^eXtuv xo fOtttfit*.
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Weshalb Piaton sich liier dieses Mittels bedient hat, liegt

auf der Hand. Aufser dem leicht erklärlichen Wunsche, ein

etwas verschiedenes Motiv zur Verwendung zu bringen, dürfte die

Schwierigkeit der im Theätet zur Behandlung gebrachten Fragen

•die nächste Veranlassung gewesen sein. In dem Gespräche in

der That, welches angeblich zu der Zeit, zu welcher Sokrates

bereits angeklagt war, zwischen ihm und Theätetos durch Theo-

doras von Kyrene angeregt worden war und das durch Eukleides

dem Terpsion mitgeteilt wird, handelt es sich um die Frage,

was Wissen oder Wissenschaft sei (vi forty JmoT^fnj). Drei

Definitionen werden der Reihe nach zur Erörterung gebracht,

wonach entweder die Wahrnehmung (t^ atathj'*;), die richtige

Vorstellung (r, zkr^z oö£a) oder endlich letztere in Verbindung

mit Erklärung (oö£a iXljfrifi ptsta Xö-ro»)) als Wissen bezeichnet

werden. Aufser der gelegentlichen Widerlegung entsprechender

Ansichten des Protagoras und des Herakleitos — auch Anti-

sthenes scheint an einzelnen Stellen bekämpft zu werden —
besteht der Zweck des Dialogs in dem Nachweis, dafs keine

dieser Definitionen richtig sei. Wenn aber, wie mehrfach her-

vorgehoben wird, es schon als ein Gewinn zu betrachten ist,

darüber im klaren zu sein, was das Wissen nicht sei, so ist

doch das Resultat schliefslich deshalb kein blofs negatives, weil

sich aus mehreren Stellen deutlich als Ansicht des Verfassers

die Überzeugung ergibt, dafs das Wissen ein von dem der

Wahrnehmung oder Vorstellung vollständig verschiedenes Ob-
jekt habe

Den Schlufs der den Inhalt des Theätetos bildenden Unter-

redung führt Sokrates durch die Erklärung herbei, wie er sich

gezwungen sehe, sich zur Königshalle, wegen der durch Meietos

gegen ihn erhobenen Anklage zu begeben, zugleich aber spricht

er dem Theodoros den Wunsch eines Zusammentreffens für den

folgenden Tag aus. Sowohl diese Äufserung 2
) als besonders

') Im Obigen haben wir uns die Darstellung von Bonitz a. a. O. S. 44 flf.

angeschlossen.
8
) Auf ähnliche Schlul'sworte des Ladies und des Protagoras, aus denen

keineswegs auf die Absicht Piatons geschlossen werden kann , dadurch einen

andern Dialog anzukündigen hat Bonitz a. a. O. S. 144 Anm. verwiesen.

uigiiizeo Dy udu
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auch die unmittelbar an diese Zusage anknüpfenden Anfangs-

worte des Sophistes stellen den Zusammenhang beider Ge-

spräche deutlich als einen beabsichtigten dar. Auch die Unter-

redner bleiben dieselben, mit dem Unterschiede jedoch, dafs

neben Theätetos die Hauptrolle nicht dem Sokrates, sondern

einem durch Theodoros eingeführten und von ihm, als Anhänger

des Parmenides und des Zenon bezeichneten Gast aus Elea zu-

fällt, was Sokrates veranlafst, in gewohnter ironischer Weise,

auf die Streitfertigkeit der dieser Richtung angehörenden Männer

anzuspielen. Die darauf folgende Erwiderung des Theodoros,

in der betont wird, dass der Fremde ein Freund wahrer

Weisheit sei, gibt Gelegenheit zu einer Erörterung über das

eigentliche Wesen des Sophisten , des Staatsmannes und des

Philosophen. Auf diese Weise werden offenbar drei Einzel-

untersuchungen angekündigt, deren erstere, die ausschliefsiich

zwischen dem eleatischen Gaste und Theätetos geführt wird, den

Inhalt des Sophistes bildet. Die zweite wird im Politikos

angestellt, der um so eher als eine blofse Fortsetzung des

Sophistes erscheint, da auch hier wieder dieselben Unterredner

auftreten, nur mit dem Unterschiede, dafs ein, unter dem Namen
des jüngeren Sokrates bezeichneter Genosse (aunoitvaoTTfjc) des

Theätet, der in den beiden früheren Dialogen blofs als Zuhörer

anwesend gewesen war 1
), in die Unterredung eingreift, damit

Theätetos ausruhen könne. Darüber, ob auch ein viertes Gespräch,

welches „der Philosoph" zu benennen gewesen wäre, von Pia-

ton wirklich geschrieben worden ist, fehlt es an jeder Angabe.

Nicht blofs aber der Zusammenhang, in welchem unter sich

der Theätetos, der Sophistes und der Politikos stehen, ist ein

augenscheinlicher, sondern es ist auch klar, dafs ihr Zweck so-

wohl als auch die Art, wie in denselben die Untersuchung gefuhrt

wird, einen merklichen Unterschied zwischen ihnen und der

Mehrzahl sonstiger Platonischer Dialoge bedingt. Während die

künstlerische Ausstattung eine weit einfachere ist, gewinnt da-

gegen die wissenschaftliche Untersuchung an Umfang und an

Tiefe. Am deutlichsten zeigt diesen Unterschied ein Vergleich

zwischen dem Sophistes einerseits und dem Protagoras und dem

») Vgl. Theätet p. 147, c und Sophistes p. 218, b.
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Görgias von der andern. Nicht der oder jener bestimmte So-

phist soll hier geschildert werden, sondern das Wesen der So-

phistik selbst. Dadurch tritt an Stelle der individuellen Charak-

teristik der Versuch in allgemeiner Weise eine bestimmte Rich-

tung zu veranschaulichen v ähnlich wie im Politikos nach dem
Ideal des Staatsmannes gesucht wird.

Hinsichtlich der Entstehungszeit der Trilogie des Theätetos,

wie man sie mit Recht bezeichnen darf, ist es schwer zu völlig

sicheren Ergebnissen zu gelangen, wenn es auch mehr als wahr-

scheinlich ist, dafs die einzelnen Dialoge, aus denen sie besteht,

ziemlich nahe auf einander gefolgt sind. Wie nun einerseits der

Theätetos gleichsam-andie im Menon behandelte Frage anknüpft,

indem er den dort zum Schlüsse ausgesprochenen Gedanken, dafs

die Tugend ein Wissen 'sei, aufnimmt, so auch scheint in spä-

teren Dialogen die Unterscheidung zwischen Wissen und blofser

Vorstellung als bereits erwiesen vorausgesetzt. Einen Anhalts-

punkt anderer Art gewährt der im Eingange des Theätetos er-

wähnte korinthische Krieg, während dessen Theätetos verwundet

und krank nach Athen gebracht wird. Dafs aber damit nur der

vom Jahre 394—387 v. Chr. geführte gemeint sein kann, ergibt

sich mit hinreichender Sicherheit. An das Jahr 368 v. Chr. zu

denken erscheint schon, wegen des Alters, in dem damals Theä-

tet stehen mufste, unstatthaft.1). Aufserdem aber fiele die Ab-
fassung der betreffenden Dialoge in eine Zeit, gegen weiche die

gewichtigsten Bedenken, vor allem aber das Alter, welches Pia-

ton damals erreicht hatte, geltend gemacht werden können.

Nehmen wir an, Theätetos sei in Folge der Verwundung und
der Krankheit, von der im Eingange des seinen Namen tragen-

den Dialogs die Rede ist gestorben — und dafs sein Tod dort

in sichere Aussicht gestellt wird, bildet wohl keinerlei Zweifel

— so kann füglich der nach ihm benannte Dialog dazu bestimmt
•— ..

*

') Vgl.. Überwegr über die Echtheit und Zeitfolge Plat. Schriften S. 228 ff.

im Anschlufs an die zuerst von Münk, die natürl. Ordn. der Plat. Schriften

S. 394 geäufserte Ansicht, Weshalb übrigens die bei Proklos comm. in Euclid.

p. 66 ss. enthaltenen Angaben über Theätetos Leistungen in der Mathematik

diese Annahme notwendig riiachten , läfst sich um so weniger einsehen
, je

freier Piaton in Bezug gerade auf das Lebensalter der vor ihm eingeführten

Personen verfährt.
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gewesen sein, das Andenken des zu den schönsten Hoffnungen

berechtigenden, in der Blüte seiner Jahre, durch ein hartes Schick-

sal dahingerafften jungen Mannes in ähnlicher Weise zu ehren,

wie dies später mehr und mehr zur schönen Sitte im Altertume

geworden ist. Überhaupt deutet die Verlegung der Scene nach

Megara, das Auftreten des Eukleides und des Terpsion sowie

des Theodoros von Kyrene, nicht minder aber in den beiden

sich anschliefsenden Dialogen, das des rätselhaften Gastes aus

Elea, sowie des jüngeren Sokrates 5
) auf ganz bestimmte Ab-

sichten hin, die den Zeitgenossen sicher nicht verborgen geblieben

sind, während uns jede Möglichkeit fehlt, dieselben zu erraten.

In keinem Falle kommen wir aber weiter als bis zur Annahme
eines gewissen zwischen diesen Dialogen und dem Aufenthalte

Piatons, sei es in Megara oder in Kyrene, bestehenden Zusam-

menhanges, während dagegen dasjenige, was wTir über die wahr-

scheinliche Entstehungszeit des Theätetos bemerkt haben, der

Vermutung, als seien sie eben während dieses Aufenthalts ent-

standen, keineswegs günstig erscheint *).

Der teilweise Mangel an formalen Vorzügen, welcher das

charakteristische Merkmal der so eben besprochenen Dialoge

bildet — deshalb sind sie zuweilen als vorzugsweise

') Beide zusammen im Phädon p. 57, c. Eine sonderbare Erklärung des

Somatischen Dämoniums wird dem Terpsion bei Piutarch de Socr. genio c. 1

1

zugeschrieben.

8
) Dafs derselbe eine historische Persönlichkeit ist, erhellt deutlich aus

Aristoteles Metaph. 7, 11 p. io?6, b, 24. Aus der Bemerkung Alexanders

von Aphrodisias zu der betreffenden Stelle p. 482, 15 Bon.: f|
töv IlXdtcuva

Xrrei,
1J

0 %aX fj.&XXov, töv 6}iu>vup.ov tu» toö IRdtiuvcc, 3i8aoxdXu> Xutxpdrrjv,

xoisitat tiva Ituxpdrrjv 6 ÜXdtiuv TtpoGO'.aXtYOjuvov jatä top ^r^atob Icu-

xpdtouc, ist ersichtlich, dafs näheres später über ihn nicht bekannt war.
3
) Als der sogenannten megarischen Periode angehörend hat C. F. Her-

mann bekanntlich den Kratylus, den Theätetos, den Sophistes, den Politikos

und den Parmenides bezeichnet. Was letzteren betrifft, so haben wir bereits

früher die gegen dessen Echtheit sprechenden Gründe als überwiegende be-

zeichnet. Nicht unmöglich erscheint die Annahme, es sei dieses Gespräch

durch die im Theätet p. 183 e und im Sophistes p. 217, c sich findenden

Aufserungen des Sokrates über sein persönliches Zusammentreffen mit Parme-

nides veranlafst worden. Dafs übrigens die philosophische Bedeutung dieses

Werkes hauptsächlich von den Neuplatonikern in völlig ungerechtfertigter

Weise überschätzt worden ist, steht längst fest.
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bezeichnet worden — erstreckt sich jedoch keineswegs so weit,

um dafs in denselben jegliche Spur jener künstlerischen Darstel-

lungsgabe, die Piaton in so hohem Grade eigentümlich ist, ver-

mifst würde. Insbesondere bietet der Politikos in seiner mit

philosophischen Gedanken durchwebten, auf alte Sagen sich

stützenden Schilderung des Untergangs des goldenen Weltalters

und der allmäiig über die Menschheit hereinbrechenden Übel ein

nicht minder durch reiche Phantasie geschmücktes Bild, als es

die ähnlichen entweder in früheren oder späteren Werken ent-

haltenen Erzählungen geben. Dagegen tritt die Kunst der Kom-
position oder das mimische Talent beinahe vollständig hinter

das an die Behandlung der Frage selbst sich knüpfende Interesse

zurück. Ähnüch verhält es sich mit dem Philebos, dessen

Inhalt aus ziemlich abstrusen Erörterungen über das höchste

Gut besteht, das als ein aus verschiedenen Bestandteilen sich

Zusammensetzendes erklärt wird.

Am deutlichsten wird natürlich dieser Unterschied bei einem

Vergleiche mit solchen Dialogen, in denen sich Piatons unüber-

troffene Meisterschaft nach dieser doppelten Hinsicht bewährt

hat. Von diesem Standpunkte aus dürfte leicht das Symposion
als seine vollendetste Schöpfung zu betrachten sein. Im Hause

des reichen Dichters Agathon haben sich zur Feier seines ersten

dramatischen Siegs eine Anzahl von Freunden versammelt. Da
alle, mit Ausnahme des Sokrates, noch vom vorhergehenden

Tage unter den Folgen starken Weingenusses leiden, findet der

Vorschlag Beifall, dafs jeder der Reihe nach eine Lobrede auf

den Eros halte. Phädros, von dem der Vorschlag ausgegangen

war, beginnt: nach ihm sprechen Pausanias, Eryximachos, Ari-

stophanes und endlich Agathon. Sokrates, der früher schon

in fein ironischer Weise die Besorgnis geäufsert hatte, es werde

ihm nach so vielen schönen Reden schwer werden mit der sei-

nigen, bildet den Schlufs. Wie in den vorhergegangenen Reden
nicht nur die geistige Richtung jedes einzelnen, sondern aucli

seine Ausdrucksweise mit vollständiger Naturtreue geschildert

worden ist, so auch erscheint Sokrates im Gastmahle in viel ge-

nauerer und eingehenderer Charakterisierung, als dies irgendwo

sonst der Fall ist. Seiner Gewohnheit gemäfs sucht er zuerst,

vermittelst einer mit Agathon geführten Unterredung, derjenigen
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Punkt zu bestimmen, um welchen es sich bei einer Lobrede

auf den Eros zunächst handelt. Nachdem dies geschehen und es

erwiesen ist, dafs der Eros, das Verlangen nach dem Schönen

sei und also, weil er des Schönen bedarf, nicht selbst schön sein

könne, beginnt Sokrates, und zwar indem er ein angeblich zwi-

schen ihm und seiner mantineischen Gastfreundin, Diotima, ge-

pflogenes Gespräch mitteilt. Sowohl diese Fiktion selbst, sowie

auch der Mythus über die Entstehung des Eros, lassen die Ab-

sicht erkennen, den in dieser Weise ausgesprochenen Gedanken

eine Art höherer und geheimnifsvoller Weihe zu verleihen. Und
dies ist auch vollständig erreicht. Gerade aber in dem Augen-

blicke, in welchem Sokrates mit seiner Ausführung, wonach der

Eros — seinem Wesen nach nichts anderes als der philosophische

Trieb— einesteils sich als Streben nach Glückseligkeit, andrerseits

nach Unsterblichkeit zu erkennen gibt, zu Ende gelangt ist, er-

scheint plötzlich Alkibiades in betrunkenem Zustande. Das von

ihm in toller übermütiger Laune entworfene Bild des Philosophen,

dessen äufsere und innere Züge dem Sokrates entlehnt sind, ge-

staltet sich zu einer allerdings in durchaus humoristischem Tone

gehaltenen Lobrede auf denselben, die aber nichtsdestoweniger

im innigsten Zusammenhange zu dem von Sokrates Gesagten

steht und gleichsam die Nutzanwendung dazu bietet, indem So-

krates selbst als der vollendetste Vertreter jener höheren Art von

geistiger Liebe dargestellt wird, von der er gesprochen hatte.

Der im Anschluss an die Rede des Aristophanes von Sokrates

geäufserte Wunsch, eine Lobrede auf Agathon zu halten, wird

durch das plötzliche Hereindringen einer Anzahl von trunkenen

Fremden vereitelt. Der Verlauf des Festgelages wird dadurch

gestört, indem die Anwesenden, inmitten der entstehenden Un-

ordnung, sich entweder entfernen oder vom Schlafe übermannt

werden. Sokrates allein setzt die Unterhaltung mit Agathon und

Aristophanes weiter fort, bis auch sie beide schliefslich ein-

schlummern, während er selbst, nachdem es inzwischen Tag

geworden, sich entfernt, um in gewohnter Weise seine Zeit

anzuwenden.

Die zwischen dem Gastmahl und dem offenbar einer früheren

Zeit angehörenden Phädrus stattfindende Ähnlichkeit erstreckt

sich offenbar nur auf die in beiden Dialogen eine wichtige Rolle



204 Achtes Kapitel.

spielenden sogenannten Liebesreden. Die An und Weise, wie

dieses Thema den Stoff zu allerlei mehr oder minder spitz-

findigen Untersuchungen bietet, erscheint um so verfänglicher,

je weniger es sich dabei vorzugsweise um dasjenige Gefühl

handelt, an welches wir zu denken gewohnt sind, sondern um
jene leidenschaftliche Zuneigung älterer Männer für heran-

wachsende Jünglinge, die eine so auffallende Erscheinung irti

Kulturleben der Hellenen bildet. In viel höherem Grade noch,

als dies bereits im Phädrus der Fall war, erscheint nun diese

Liebe nach der Auffassung des Sokrates im Gastmahl als eine

durchaus geläuterte, ausschliefslich auf die höchsten geistigen Ziele

gerichtete Sehnsucht. Sie ist nichts anderes in der That, als das-

jenige Gefühl, das ihn selbst erfüllt: das Streben vermittelst der

philosophischen Forschung zur Erkenntnifs dessen was allein gut

und schön ist zu gelangen und in andern, die dazu geeignet erschei-

nen, dasfelbe Verlangen zu erwecken. So sicher nun aber diese,

gewifsermafsen allegorisch gehaltene Schilderung dessen, was
als das innerste Wesen von Sokrates Persönlichkeit bezeichnet

werden darf, den Hauptzweck des Symposiums bildet, so gewifs

verfolgt dasfelbe noch eine weitere Absicht. Worin dieselbe

bestanden hat, darüber dürfte vielleicht eine am Schlufse des

Werkes sich findende gelegentliche Äufserung Aufschlufs zu

erteilen geeignet sein. Wenn in der That erwähnt wird, in der

zuletzt zwischen Sokrates, Aristophanes und Agathon entstandenen

Unterredung, sei der Hauptpunkt der gewesen, dafs Sokrates

seine beiden Mituntenedner zu dem Geständnifse genötigt habe,

es müsse Sache eines und desfelben sein, eine Tragödie und

eine Komödie zu dichten, und wer seiner Kunst nach Tragödien-

dichter sei, notwendig auch Komödiendichter sei, so liegt es

offenbar ziemlich nahe, in diesen Wonen eine Anspielung auf den

Charakter und die Absicht des vorhergegangenen Werkes zu er-

blicken. Die durch dasfelbe hervorgebrachte Wirkung beruht vor

allem auf der Mischung hohen Ernstes und heiteren ausgelas-

senen Scherzes. Schon der Hintergrund, auf welchem sich die

Scene abspielt, ein Trinkgelage, bildet zu der Person des So-

krates einen Kontrast, dessen Milderung einesteils darin liegt,

dafs es sich nur um die Wiedererzählung des von einem der

Anwesenden erstatteten Berichts handelt, während die Zeit selbst,
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in welcher dasfelbe angeblich stattgefunden hatte, als eine weit

zurückliegende bezeichnet wird 1
). In weit höherem Mafse aber

noch zeigt sich die feine Komik Piatons in den den einzelnen

Unterrednern in den Mund gelegten Reden. Mit einer Kunst

der Parodie, die vielleicht die des Aristophanes noch übertrifft,

hat, er es verstanden nicht nur den eigentümlichen Standpunkt

jedes einzelnen unter ihnen zu kennzeichnen, sondern vor allem

ein Bild seiner Ausdrucksweise zu geben, wie es treffender nicht

gedacht werden kann. Allerdings wird der Eindruck den diese

Satire auf uns macht dadurch erheblich abgeschwächt, dafs die

Möglichkeit eines Vergleichs zwischen Original und Kopie voll-

ständig fehlt. Aber auch so haben wir allen Grund der Kunst

mit welcher Piaton seine Muster nachgebildet hat unsere volle

Bewunderung zu zollen. In der That liefse sich schwer ein anderes

Werk im ganzen Altertume namhaft machen, in welchem Vorzüg-

licheres in Bezug auf feine stilistische Beobachtung und Nach-

ahmungstalent geleistet worden wäre, als im Symposium.

Um dies jedoch im einzelnen nachzuweisen, dazu bedürfte

es eines weniger beschränkten Raums, als es derjenige ist, der

uns hier zu Gebote steht : auf den einen oder den andern Punkt

wird sich übrigens später die Gelegenheit bieten zurückzukommen

und zwar um so eher je geeigneter gerade das Gastmahl nach

gewisser Hinsicht scheint, um die höchste Stufe der schriftstelleri-

schen Entwicklung seines Verfassers zu bezeichnen. Damit stimmt

auch dasjenige vollständig überein, was sich über die Entstehungs-

zeit dieses Werkes ermitteln läfst. Ist dasfelbe, wie dies durch

einen hinreichend triftigen Grund erwiesen werden kann 2
), nicht

') Erstattet wird der Bericht durch Apollodoros, der ihn selbst der Mit-

teilung des Aristodemos, eines begeisterten Anhängers des Sokrates verdankte.

An wen sich seine Erzählung richtet, wird nicht näher angegeben. Seinen

ersten tragischen Sieg trug Agathon, nach der Angabe bei Athenäus 5 p. 217, a,

im Jahre 416 v. Chr. davon. Die Erzählung findet erst lange Zeit nach dessen

Weggang nach Makedonien statt, (p. 172, c) der zwischen 409 und 407 fällt.

*) Entscheidend für die Bestimmung der Abfassungszeit sind orlenbar

die Worte S. 193 , a: SicpxtafHriaav 6itö toü d-soö uioicsp 'Apxd5s<; orcö Aaxs-

8atjj.ovtu)v. Diese dem Aristophanes in den Mund gelegte Anspielung läfst sich

nur verstehen, wenn sie möglichst bald nach der von den Lakedämoniern ge-

troffenen Malsregel fiel. Schwer allerdings ist es zu erklären, was mit der
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allzulange nach dem Jahr 385 geschrieben worden, so gehört

es einer Zeit an, zu welcher sich bei Piaton die bereits erreichte

Reife des vollen Mannesalters noch mit der ungeschwächten

schöpferischen Kraft und dem Humor der Jugend verband.

Ganz besondere Schwierigkeiten bietet dagegen der Versuch,

die genaue Zeit der Enstehung desjenigen Werkes zu bestimmen,

welches nicht nur an Umfang alle bisher genannten bedeutend

übertrirlt, sondern überhaupt als die grofsartigste und in Bezug

auf den Gedankeninhalt vielleicht originellste Schöpfung Piatons

zu betrachten ist. Es ist dies der aus nicht weniger als zehn

Büchern bestehende Staat (IToXitsta) »). Nach einer Nachricht,

die, wenn sie auch zuweilen mit einer entschieden unrichtigen

Kombination in Verbindung gebracht worden ist , dennoch

was die Hauptsache betrifft, richtig sein dürfte, wäre dieses

Werk keineswegs von Anfang an in dem Umfange und derjenigen

Gestalt, die es heute hat zur Veröffentlichung gebracht worden *).

In einer gewifsen Übereinstimmung mit dieser Angabe steht

offenbar sein jetziger Zustand. Wäre zufällig das erste Buch

allein erhalten geblieben, so würde dasfelbe füglich mit dem-
selben Rechte als ein ebenso vollständiges und für sich abgeschlos-

senes Ganzes gelten können, wie dies für eine Anzahl Platonischer

Dialoge der Fall ist. Aus der in demselben angestellten Er-

örterung über den Begriff der Gerechtigkeit liefse sich in keiner

Weise der Schlufs ziehen, als seien dieselben nur als eine Ein-

leitung zu betrachten. Ebenso bildet die spätere Bezugnahme

mehr als zehn Jahre nach Agathons Tode erfolgten Verspottung seiner ge-

zierten Manier bezweckt wird.

J
) Der Plural ev tat; ÄoXtwtats wird nicht nur einmal von Aristoteles

Polit. 4, 7, p. 1293, b, 1 gebraucht, sondern er findet sich auch bei Späteren

wie Themistius orat. 2 p. 32 c und bei Olympiodor im Komm, zu Piatons

Gorgias. Bei Thrasyllos lautet die Inschrift j«pl *oXroi«<. Vgl. dagegen

Olympiod. in Plat. Alcib. t. 2, p. 75 Cr. und Doxopater in Walz Rhet.

gr. t. 2, p. 130.

'-) Gellius att. N. 14, 3 : quod Xenophon inclyto 1 Iii operi Platonis, quod

de optimo statu reipublicae civitatisque administrandae scriptum est, lectis ex

eo duobus fere libris, qui primi in vulgus exierant, opposuit contra conscripsitque

diversum regiae administrationis genus. Hierin ist jedenfalls die Behauptung

falsch, als könnte Xenophons Kyropädie die Widerlegung der beiden ersten

BB. des Platonischen Staates gewesen sein.
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auf dieselben l

) keineswegs einen Grund weder gegen die Mög-
lichkeit einer allmälig erfolgten Entstehung des Werks, noch auch

gegen die einer im Laufe der Zeit eingetretenen durchgreifenden

Erweiterung des ursprünglichen Planes, die vielleicht zum Teil

durch den inzwischen lautgewordenen Widerspruch bedingt wor-

den war. Ob damit die noch in späterer Zeit erörterte Frage,

ob nicht für die Bezeichnung des Inhalts der Titel über Ge-

rechtigkeit (xspi äixaioaovqc) passender wäre 2
), in irgend wel-

cher Beziehung steht, läfst sich ebenso wenig zur Entschei-

dung bringen, als es möglich scheint darüber sich Gewifsheit

zu verschaffen, wann die heutige Büchereinteilung entstanden

ist. Unstreitig ist dagegen die Thatsache, dafs dieselbe mehr-

fach weit eher auf die ganz äufserliche Rücksicht hinweist, Ab-

schnitte von möglichst gleichem Umfange zu erhalten 3
), als dafs

sie den Eindruck machte, einer organischen mit dem ganzen

Plane im Zusammenhang stehenden Gliederung ihre Entstehung

zu verdanken. Dazu kommt alsdann nicht nur die Verschieden-

heit des Tones, welcher das erste Buch im Vergleich mit allen

übrigen kennzeichnet, sondern vor allem die um so auffallender

erscheinende Ausdehnung des Werkes, als es sich um einen

erzählten Dialog handelt. Da derselbe erst in später Abend-

stunde begonnen hatte, setzt er die volle Dauer einer Nacht

voraus. Schon Cicero scheint einigen Anstofs an diesem Umstände

genommen zu haben: er benützt ihn um den Weggang des

hochbetagten im Anfang der Unterredung anwesenden Kephalos

zu erklären 4
). Aber dieser ist nicht der Einzige, der sich im

Laufe des Gesprächs entfernt hat: von der zahlreichen Gesell-

schaft, die Anfangs gegenwärtig war, bleiben schliefslich nur die

beiden Söhne des Ariston zurück. Dafs dies alles von Anfang

') Am Schlüsse des 10. Buchs.

*) Proclus in seinem Kommentar S. 349: v.ol foöv ttvkc ou/vol ictpl

foxatooüvrjc, rrjv itpödrotv elvai 2taTEiv6}«va und S. 350: Stepct Ii ob% eXartouc

toüTtuv otäi ävsxefYotütepa fpatpovre; tcepi noXiteta* etvai ri^v rcpoftsoiv a£i&uoiv,

tl Xtti npoTspov Ciy'.Yjia yeyove -xsp\ Stxatoaüvr^, oby tu? ;cp&Yjoö}isvov ov, aXX*

ü»4 ebKpoacuTEOv tu) Ttspl noXittta? oxe jxfjLatt jtapr/ov 68dv.

3
) Vgl. Birt, das antike Buchwesen, S. 442.

-*) Epist. ad Att. 4, 16, 3 : Credo Platonem vix putasse satis consonum

fore, si hominem id aetatis in tarn longo sermone diutius retinuisset.
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an beabsichtigt war erscheint kaum glaublich. Jedenfalls wäre

es leicht gewesen, durch ein ähnliches Mittel, wie es für die drei

Dialoge Theätet, Sophistes, Politikos zur Verwendung gebracht

worden ist, eine derartige immerhin störende Unwahrschein-

lichkeit zu vermeiden.

Viel leichter ist es diese offenbaren Mängel, welche dem
Staate in Hinsicht auf Komposition anhaften als wirklich vor-

handene nachzuweisen, als dieselben auf ihren eigentlichen Ur-

sprung zurückzufuhren, um so den Versuch zu machen, die ein-

zelnen Teile, aus welchen das Werk zusammengefügt erscheint,

von einander zu scheiden. Noch gröfsere Schwierigkeiten bietet

es die Enstehungszeit jedes derselben zu bestimmen. Als An-

haltspunkt in dieser Hinsicht hat man nicht selten die Ekklesia-

zusen des Aristophanes benützen gewollt, indem man von der

Ansicht ausging, es enthalte dieses Stück eine Satire dessen, was

Piaton in seinem Staate hinsichtlich der Stellung der Frauen

geäufsert hat. Da nun dieses Stück Olymp. 96, 4, 392 v. Chr.

zur Aufführung gelangt ist, so müfste demnach Piatons Werk
bereits vor dieser Zeit zur Veröffentlichung gebracht worden

sein. Eine derartige Annahme ist aber nicht nur an und für sich

unwahrscheinlich, sondern, bei näherer Prüfung, zeigt sie sich

auch als eine unschwer zu widerlegende. Von einem solchen An-

griffe, wenn er wirklich stattgefunden hätte, wäre uns sicher

irgend welche Kunde erhalten geblieben. Viel gewichtiger aber

als das Fehlen jedes bezüglichen Zeugnisses erscheinen die aus

einem Vergleich sich ergebenden Bedenken. Zwischen den

auf eine Reihe von Schlüpfrigkeiten hinauslaufenden Einfällen

des Komödiendichters und dem, was Piaton über die übrigens

nur auf bestimmte Klassen sich beschränkende Weiber- und

Kindergemeinschaft gesagt hat, ist die Ähnlichkeit weit mehr

eine blofs scheinbare. Sie kann höchstens zum Beweise dafür

dienen, dafs in jener Zeit die Frage der Frauenemancipation, wie

man sie seitdem genannt hat, bereits aufgetaucht war, wie sie

denn auch schon in der Lysistrata und den Thesmophoriazusen eine

Rolle spielt. Während aber in den Schilderungen des Dichters die

mehr und mehr um sich greifende Auflösung und Zersetzung

der Gesellschaft die Vorausfetzung bildet, haben wir es dagegen

bei dem Philosophen mit einem Gedanken zu thun, dessen Trag-
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weite nicht nur eine völlig andere ist, sondern der vor allem

auf ganz anderen Erwägungen beruht.

Es ist nicht wohl möglich auf beschränktem Räume von

dem Gedankengange und dem reichen Inhalte des Platonischen

Staats eine hinreichend deutliche Vorstellung zu erwecken. Ist

auch die Aufeinanderfolge eine wohl überlegte, so bewahrt sie

doch durchgängig den Anschein, erst aus dem Verlaufe , den die

Rede nimmt, hervorgegangen zu sein, so dass Sokrates mit vol-

lem Rechte darauf hinweisen kann, wie er dieser überall dahin

folgen müsse, wohin sie ihn, dem Winde ähnlich, treiben mag 1

).

Was Piaton bezweckt ist der Aufbau eines idealen Staates und

zwar auf Grundlage des im Anfang nach den verschiedensten

Seiten erörterten Begriffs der Gerechtigkeit. Von der Grund-

idee ausgehend, der beste Staat sei derjenige, der dem einzelnen

Menschen am ähnlichsten ist
,

gelangt er zunächst zu der

Forderung, dafs sich derselbe aus drei verschiedenen Ständen,

die der von ihm vorausgesetzten Dreiteilung der menschlichen

Seele entsprechen, zusammensetze. Während nun von dem einen,

der offenbar als der zahlreichste zu betrachten ist, da er alle

diejenigen, die entweder mit Ackerbau oder irgend welchem

Gewerbe beschäftigt sind (ypTjjjLaTtorai), in sich fafst, keine w-eitere

Erwähnung geschieht, wendet sich die Untersuchung ausschliefs-

lich dem zweiten und dritten zu. Der aus den Wächtern, Kriegern

oder Helfern (sTrlxoopoi), wie sie genannt werden, bestehende,

begreift zu gleicher Dienstleistung Männer sowohl als Frauen.

Neben der Sorge den Gesetzen Gehorsam zu verschaffen, liegt

ihnen zugleich die Verteidigung des Staates ob. Ihre Lebensweise

ist ihrem Berufe möglichst genau angepafst. Für ihren Lebens-

unterhalt sorgt der Staat: dagegen bleibt ihnen nicht nur jedes

persönliche Eigentum untersagt, sondern auch das Familienleben,

indem Frauen sowohl als Kinder keinem einzelnen unter ihnen

angehören. Das gemeinschaftliche Zusammenleben beider Ge-

schlechter ist jedoch keineswegs ein regelloses: vielmehr hängen

die zwischen den einzelnen einzugehenden Verbindungen von

solchen Vorschriften ab, wie sie die alles übrige beherrschende

l
) B. 3, S. 394, d: ob y*P Wj ?fu>fi rc<o ol8a, 6tXX' Sirg fiv 6 XopS

uisicep icvsöfia tpspTfj, xay-qj ixsov.

0. Müller« gr. Litteratur. II, 2. 14
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Rücksicht auf Erzielung eines möglichst kräftigen und geistig

begabten, sowie der Zahl nach beschränkten Nachwuchses er-

fordert. In Folge einer auf einer Reihe von Prüfungen beruhenden

Auswahl werden alsdann aus dem Stande der Krieger bereits

in einem gewissen Alter stehende Männer und Frauen bezeichnet,

um in den dritten Stand, den der vollkommenen Wächter oder

Herrscher einzutreten, denen die Leitung des Staates obliegt.

Ihnen fällt die Sorge um alle Angelegenheiten, selbst die gering-

sten nicht ausgenommen, zu: insbesondere haben sie darüber zu

wachen, immer solche, die ihnen nachzufolgen geeignet sind,

heranzuziehen. Indem sie alle Zeit, welche ihnen die Ausübung

ihrer Pflicht übrig läfst, dem Streben nach Weisheit widmen,

werden sie dasjenige erreichen, wodurch allein der Staat glück-

lich sein wird, nämlich die Vereinigung der Herrschaft mit dem

Besitze der Philosophie.

Selbstverständlich ist mit dieser kurzen Skizze der Gedanken-

inhalt des Werkes keineswegs erschöpft. Insbesondere ist der

über mehrere Bücher (3 bis 7) sich erstreckende Abschnitt, in

welchem auf Grund des Satzes, dafs die Erziehung Sache des

Staates sein müsse, auf das eingehendste über diejenige Erziehung

gehandelt wird, durch welche die Krieger und die Herrscher

heranzubilden sind nicht berührt, obgleich er einer der wich-

tigsten ist. Bekannt sind die in diesem Zusammenhange aus-

gesprochenen Äufserungen über die Dichtkunst. Um den irre-

leitenden Einfluss derselben zu vermeiden verweist sie Piaton

aus seinem Staate oder stellt sie wenigstens unter eine Art

von Censur. Wie wir dies bereits bei früherer Gelegenheit

bemerkt haben, handelt es sich dabei nur um die konsequentere

Durchführung einer Ansicht, die sich schon bei einer Anzahl

der ältesten griechischen Philosophen ausgesprochen findet und

deren Berechtigung um so weniger in Abrede gestellt werden

darf, je grösser der Einflufs war, den die Werke der Dichter auf

die sittlichen sowohl wie auf die religiösen Vorstellungen aus-

übten und dadurch der Verbreitung richtigerer Einsicht ein nahezu

unüberwindliches Hindernis entgegenstellten.

In wie weit Piaton bei den von ihm geschilderten Einrichtungen

an bereits vorhandene anlehnt oder hinsichtlich welcher Punkte

er die von andern, wie von Antisthenes z. B. aufgestellten An-
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1

sichten zu bekämpfen versucht hat, dies sind Fragen, auf die

wir uns nicht näher einzulassen beabsichtigen. Dagegen aber

ist es nötig den Schlufs des Werkes kurz zu berühren. Der in

demselben ausgeführte Gedanke steht mit den gleichsam die

Einleitung des Ganzen bildenden Erörterungen in deutlichem Zu-

sammenhange. Die Grundlage, auf welche der Platonische Staat

gestützt erscheint, würde sich als ungenügend erweisen, wenn
nicht der Nachweis versucht würde, dafs wenn erfahrungsgemäfs

demjenigen, der die Tugend der Gerechtigkeit übt, nicht immer

das Glück zur Seite steht, der notwendige Ausgleich nichts-

destoweniger nicht ausbleibt. Dies geschieht nun, indem der Blick

auf die in einem künftigen Leben eintretende Vergeltung hin-

gelenkt wird. Dem Mythus, dessen auch hier sich Piaton bedient

hat, könnte zum Teil mit Recht ein ähnlicher Vorwurf gemacht

werden, wie es diejenigen sind, die Piaton selbst gegen die

Dichter erhoben hat. In einer dem Pamphylier Er, der nach-

dem er zehn Tage auf dem Schlachfelde gelegen, wieder zum
Leben zurückgekehrt war, in den Mund gelegten Erzählung, wird

dasjenige geschildert, wovon derselbe während seines Aufenthalts

in der Unterwelt Zeuge gewesen war, und zwar mit dem Auf-

trage, was er gehört und gesehen, nach seiner Rückkehr zum
Leben mitzuteilen. Die in diesem Berichte enthaltenen philoso-

phischen Vorstellungen, die Annahme nämlich einer nach dem
Tode eintretenden Wiedervergeltung, so wie einer in bestimmten

Zwischenräumen erfolgenden Wiederkehr der einzelnen Seelen

zum irdischen Leben, sind hier in einer Weise dichterisch aus-

gedrückt, die für Piaton im höchsten Grade charakteristisch

erscheint, während die Einkleidung, um welche es sich handelt,

jedenfalls weit eher dem Einflufs der Lehren der Pythagoreer als

demjenigen des Sokrates verdankt werden dürfte.

Ob diejenige Schrift Piatons, welche unter allen aus dem
Altertume bekannt gewordenen Werken die Lehre von der Fort-

dauer der Seele nicht nur in der bestimmtesten Form ausgesprochen,

sondern auch auf philosophische Beweise zu stützen versucht hat,

vor oder nach den Büchern vom Staate verfafst worden ist, dies

ist eine Frage hinsichtlich welcher keineswegs Übereinstimmung

herrscht. Aufgegeben ist zwar längst diejenige Ansicht, als gehöre

der Phäd.on in die Zeit unmittelbar nach Sokrates Tode, den
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er in so ergreifender Weise geschildert hat. Einer derartigen

Annahme widerspricht aufs entschiedenste der weit über die

Sokratischen Ansichten hinausgehende Gedankeninhalt dieses

Werks. An eine verhältnismäfsig späte Entstehungszeit müfste

dagegen gedacht werden, wenn die an und für sich höchst un-

wahrscheinliche Erzählung, wonach bei der Vorlesung des Phädon

durch Piaton, Aristoteles allein ausgeharrt hätte, während alle

übrigen Zuhörer sich entfernten, irgend welchen Glauben ver-

diente 1
). Schon die Vortrefflichkeit des Werkes, sowie die Be-

wunderung deren Gegenstand es in den folgenden Jahrhunderten

geworden ist, genügen zum Beweise, dafs es sich blofs um irgend

welche völlig grundlos erfundene Anekdote handeln kann, deren

beabsichtigte Pointe einzig und allein auf dem Widerspruche

beruht , in dem sie sich mit einer allgemein verbreiteten Ansicht

befindet.

Mit dieser Ansicht von der Vortrefflichkeit des Phädon

dürfte kaum ein Leser desselben sich nicht einverstanden er-

klären. In gewisser Hinsicht ist er ein Seitenstück zum Gastmahl,

insofern der Mittelpunkt in beiden Werken durch die Schilderung

der Persönlichkeit des Sokrates gebildet wird. Während er aber

dort als der selbst im heitersten Lebensgenüsse seine vollständige

geistige Klarheit bewahrende Weise erscheint, dessen Blick un-

abläfsig auf die hohen Ziele seines Strebens gerichtet bleibt, handelt

es sich im Phädon darum, zu zeigen, mit welch unerschütterlicher

Ruhe, mit welchem Gleichmut, der weit denjenigen übertrifft,

den man in späterer Zeit als stoisch bezeichnet hat, Sokrates

seinem Ende entgegengeht. Die Wirkung des Phädon als Kunst-

werk beruht vor allem auf der edlen Einfachheit der Darstel-

lung. Dabei dürfte es schwer sein, irgend welches andere Werk
zu bezeichnen , in welchem in demselben Grade die Kunst

plastisch anschaulicher Darstellung mit dem bis zur höchsten

Feinheit entwickelten Sinne für das richtige Mafs sich vereinigt

fände, als dies hier der Fall ist. Um so bewunderungswürdiger

ist gerade letzteres, je näher die Gefahr lag, entweder in einen

allzu pathetischen oder auch in einen Ton des Unmuts zu ver-

x

) Diog. Laert. 3, 37: toütov jiovov napajj.etvai Ilkitum <l>aßu>piv6c tco3
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fallen. Viel sicherer aber als dies auf jede andere Weise möglich

gewesen wäre, wird dieses letztere Gefühl in der Seele jedes

Lesers durch die meisterhafte dramatische Behandlung des Stoffs

hervorgerufen. Ähnlich wie im letzten Akte einer vorzüglichen

Tragödie steigert sich die Spannung bis zum Schlüsse, ohne dafs

irgendwie die Ausdrucksweise aufhörte eine durchaus schlichte

zu sein. Wie rührend sind alsdann die einzelnen in der Erzählung

selbst zur Verwendung gebrachten Momente, wie sinnig solche

Hinweise, wie sie z. B. der von Sokrates erwähnte Todesgesang

der Schwäne enthält.

Was hinsichtlich des Phädon immerhin unsicher bleibt, dies

unterliegt dagegen in Bezug auf die beiden Gespräche Timäos
und Kritias keinerlei Zweifel. Beide stehen unter sich und zu

dem Staate in einem ähnlichen Verhältnis, wie dies zwischen

dem Theätet, dem Sophistes und dem Politikus stattfindet. In-

folge dessen wird vorausgesetzt das Gespräch, welches den

Namen des Timäos trägt, sei am folgenden Tage nach der Unter-

redung über den Staat gehalten worden 1
). Noch viel deutlicher

als im Phädon zeigt sich im Timäos der Pythagoreische Hin-

Aufs. Der Hauptsache nach wird sein Inhalt durch die Darstel-

lung der Lehre des Timäos über die Entstehung der Welt und

die Natur des Menschen gebildet, und zwar indem Timäos selbst

seine Ansichten in Gegenwart des Sokrates, des Kritias und des

Hermokrates ausspricht. In wiefern die zuerst beim Sillographen

Timon sich findende Behauptung zutrifft, Piaton habe bei der

Abfassung seines Werks eine Schrift des Timäos zu Grunde ge-

legt
2
), läfst sich natürlich heute nicht mehr zur Entscheidung

bringen. Undenkbar ist jedoch die Sache keineswegs, wie schon

») Diese Fiktion zwingt jedoch keineswegs zu der Annahme , als falle

die Entstehungszeit des Timäos unmittelbar nach der des Staates.

2
) Vgl. Kap. 7 S. 159 Anm. 2. Die Benützung einer Schrift des Timäos

durch Piaton setzen Synesius de dono astrol. p. 507 c : Ti^aioc. . . . rcap
5
ou 6

HXdxuiv Yjfüv rcepi xöofjtoo <p6aeu)<; StaXrrsxat und Proclus in Tim. p. 3, b:

öjAoXofelTat rcapa Ttdvxtov, 8x». xou nD&afoptxou Ttjiouoü xö ßtßXtov 6 IlXdxwv

Xaßtuv, 0 rcepi xoö itavto? abxoö aofULeliai xöv xcuv Il>jö,

«Yop*'-UiV xpoitov, xt[xaio-

Ypdtpstv, voraus, letzterer allerdings so, als verstände er unter dem betreffenden

Werk den noch vorhandenen unter Timäos Namen überlieferten Auszug aus

dem Dialoge Piatons.

Digitized by Google



214 Achtes Kapitel.

der Zweck des Dialoges deutlich zeigt, während andrerseits der

in demselben von dem der übrigen Werke Piatons merklich ab-

weichende Ton eine derartige Voraussetzung zu bestätigen

scheint. Viel eher jedoch als um die Benützung einer Schrift

des Timäos, an dessen Existenz sich sogar mit Recht zweifeln

läfst, dürfte es sich dabei um die eines Werks des Philolaos ge-

handelt haben.

Was den Kritias betrifft, auf den bereits im Timäos deut-

lich hingewiesen wird 1
), so ist derselbe unvollendet geblieben.

Von einem dritten aufserdem noch in Aussicht gestellten Dia-

löge, Hermokrates bleibt es ungewifs, wie dies ähnlich für einen

Dialog Philosophos, der sich an den Sophistes anschliefsen ge-

sollt, der Fall scheint, ob er überhaupt je in Angriff genommen
worden ist

2
). Der Grund weshalb der Kritias nicht zum

Abschlüsse gelangt ist — der dessen Inhalt bildende, angeblich

bereits von Solon aufgezeichnete Mythos über den Kampf der

Athener mit den Bewohnern der jenseits der Säulen des Hera-

kles gelegenen, offenbar blofs erfundenen Atlantis, findet sich im

Timäos skizziert — läfst sich nicht mit Bestimmtheit angeben.

Plutarchs gelegentliche Bemerkung, an der Nichtvollendung des

Kritias sei der inzwischen eingetretene Tod Piatons Schuld ge-

wesen 3
), scheint blofse Vermutung zu sein.

Unvollendet, und zwar ebenfalls in Folge seines Todes, soll

Piaton übrigens ein zweites Werk hinterlassen haben, dessen

Zusammenhang mit dem Staate ein deutlich ersichtlicher ist,

wenn auch auf denselben nicht ausdrücklich vom Verfasser selbst

hingewiesen wird. Es sind dies die aus zwölf Büchern bestehen-

den Gesetze (Nöjiot). Die ausdrücklichen Verweisungen des

Aristoteles auf dieses Werk setzen defsen Echtheit aufser Zweifel:

') S. 26, a.

3
) Es war verabredet worden, jeder der Anwesenden, denen Sokrates

das Gespräch über den Staat erzählt hatte, solle seinerseits den Gegenstand

weiter behandeln. Wer der vierte gewesen, dessen Nichterscheinen im An-

fang des Timäos erwähnt wird, läfst sich nicht entscheiden. Ganz unzu-

reichend sind die Gründe, welche van Heusde, Initia philosophiae platonicae

Lugd. Bat. 1842 p. 562 bewogen haben als diesen vierten Piaton selbst anzu-

sehen. Vgl. Kritias p. 108, a, c.

3
) Vita Solonis c. 32.
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zugleich aber dürften sie solchen Versuchen, wie sie zuweilen

gemacht worden sind, um das geistige Eigentum Piatons an

dieser Schrift auf ein möglichst geringes Mafs zu beschränken,

wenig günstig sein *). Dafs Philippos der Opuntier mehr als

blofser Herausgeber des von Piaton hinterlassenen Werkes ge-

wesen, wird nirgends gemeldet, während aufserdem es keines-

wegs an ausreichenden Gründen fehlt um die Mängel eines

Werkes zu erklären, dessen Abfassung aller Wahrscheinlichkeit

nach in eine Zeit fällt, zu welcher Piaton längst diejenige Alters-

grenze überschritten haue, welche für die gröfste Mehrzahl der-

jenigen, denen es überhaupt sie zu erreichen vergönnt ist das

Aufhören geistiger Produktionsfähigkeit bezeichnet.

Was in Bezug auf die für einen als ununterbrochen ge-

dachten Dialog immerhin etwas befremdliche Ausdehnung des

Staates gilt, dies findet in noch höherem Mafse seine Anwendung

auf die Gesetze. Ein Unterschied ergibt sich nur insofern als

hier die Dauer des Gesprächs bis zu einem gewifsen Grade da-

durch motiviert erscheint, dafs dieselbe der etwa eine Tagereise

betragenden Länge des Wegs von Knofsos bis zum Zeustempel

entspricht. Geführt wird die Unterredung zwischen einem nicht

mit Namen bezeichneten Athener, einem Spartiaten Megillos und

dem Knofsier Kleinias. In Folge dessen vermifsen wir nicht

nur Sokrates, sondern es fehlt überhaupt der Versuch einer Cha-

rakterschilderung der einzelnen Unterredner, wie sie sonst den

Platonischen Dialogen einen so hohen Grad von Lebendigkeit

verleiht. Jeder derselben ist blofs als Vertreter einer bestimmt

sich ausprägenden Ansicht in Bezug "auf die Vorzüge gewifser

bestehenden Staatsformen gefafst, ohne jede andere Individuali-

sierung als diejenige, die sich von selbst aus den Stammesunter-

schieden ergibt.

Der sich sehr fühlbar machende Unterschied zwischen den

Büchern vom Staate und den Gesetzen liegt weit weniger viel-

leicht in einer Verschiedenheit des eingenommenen philosophischen

Standpunktes als vielmehr in der der Stimmung des Verfassers.

An Stelle der im ersteren Werke sich aussprechenden Zuver-

*) Vgl. z. B. Ivo Bruns, Plato's Gesetze vor und nach ihrer Herausgabe

durch Philippos von Opus. Weimar 1880.
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sieht ist hier offenbar eine Art von Entmutigung getreten. Wie

sich dieselbe einerseits in einzelnen pessimistisch gefärbten Äufse-

rungen erkennen läfst, so zeigt sie sich hauptsächlich in der Be-

schränkung auf ein Ziel, das hinter dem idealen schon um etwas

zurücksteht 1
). Die Ursachen dieser Änderung mögen ebenso-

wohl die inzwischen von Piaton gemachten Erfahrungen, der

Widerspruch, den seine Ansichten gefunden hatten, wie das zu-

nehmende Alter gewesen sein. Für die Richtigkeit der Angabe,

wonach Piaton bis zum Schlüsse seines Lebens mit diesem Werke

beschäftigt gewesen ist — dafs dasselbe erst in späterer Zeit als

die Bücher vom Staate entstanden sei, wird ausdrücklich durch

Aristoteles hervorgehoben 2
) — sprechen eine Reihe innerer

Gründe, vor allem die geringere auf die Darstellung verwendete

Kunst, so dafs es kaum notwendig scheint nach thatsächlichen

Beweisen im Werke selbst zu suchen. Immerhin zweifelhaft

bleibt die Annahme, wonach eine Stelle des ersten Buchs eine

Anspielung auf den Ol. 106, i, 356 v. Chr. von dem jüngeren

Dionysios über die Lokrer davon getragenen Sieg enthielte
3
).

Ebenso ist es eine blofse Vermutung, wenn eine im vierten

Buche gegebene Schilderung des Tyrannen so gedeutet worden

ist, als hätte dabei dem Verfasser die Erinnerung an den jüngeren

Dionysios vorgeschwebt 4
). Unendlich viel wichtiger wäre es,

wenn sich mit Sicherheit feststellen liefse, ob einzelne in den

l

) Vgl. B. 5, p. 739, d: 4j (jlev 8t] Toiaorrj tcoXic, eits *too (hol 9j italfoc

0-siLv aorrjv o'.xoooi nXefooc, evöe, oütw o*'.aCü>VT5C. eü'fpatvojxsvoi xaTOtxooat* 8tö

o-/] TCapd^ciffjLa rcoXtTslac o&x aXXiß XP*) o*ok«v» aXX' sxofjisvooc xaDTYjC. rrjv

0 v, fiaXiata totaorriv ^rptlv xata Sovap.iv Yjv Ii vöv r^utl^ sntxeystpY|xajtsv, sh\

ts Sv fsvo^vn adavaoia? &ffÜTaTa "h f"a osotepwc/ tplfrjv Zi jwxa

-raota, eav $56? efrsX-jj, SiaitspavoojAsö-a. Ähnlich B. 7, p. 807, b. Bezeichnend

ist B. 7 p. 80;, b: ecr. Stj to'lvov ta t&v av$p(ujtu>v KpaY^axa [isfiX**!? jjiv

oxooZrfi oox 5£ia, ävafxaTov |jly
4

v orcooSaCstv.

8
) Polit. 2, 6 p. 1264, b, 26: a^e&ov 8s itaparcXirjauue, xal jispl tot)? Nofiooc

f/6t toi)? ßatepov fpafpEvrac/ W xal nepl rrje. evraoO-a rcoX'.tetae, eittcxe^aadai

|xixpa ßeXttov.

3
) B. 1 p. 638, b vergl. mit Bentley, Abhandl. über die Briefe des Pha-

laris S. 363 der Übers, von Wold. Ribbeck und Böckh, in Piatonis qui fertur

Minoem p. 73.

*) B. 4, p. 709, e ff. Vgl. Susemihl , die genet. Entw. der Plat. Philo-

sophie B. 2 S. 693 ff.

Digitized by Google



Die Platonischen Dialoge. 217

Gesetzen sich findende polemische Auslassungen gegen Aristo-

teles gerichtet waren. Damit wäre nicht nur ein sicherer An-

haltspunkt für die Bestimmung der Entstehungszeit dieses Werks
gewonnen, sondern es fiele zugleich ein erwünschtes Licht auf

das Verhältnis, in welchem zu gewifser Zeit Piaton zu dem be-

gabtesten unter seinen Schülern gestanden hat, ein Punkt auf

den ausführlicher zurückzukommen sich später die Gelegenheit

bieten wird.

Was die Epinomis betrifft, so haben wir aus den be-

reits früher angegebenen Gründen keine weitere Veranlassung,

uns mit derselben zu befassen. Hat Piaton die Gesetze nicht

mehr selbst »veröffentlicht, so kann er unmöglich der Verfasser

dieses Werkes sein, das eine Ergänzung zu denselben bildet, indem

der Dialog durch dieselben Unterredner weiter fortgeführt wird.

In Ermangelung irgend welcher besseren Auskunft kann dasselbe

immerhin mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit für den übrigens

nicht näher bekannten Philippos von Opus in Anspruch genom-
men werden.

Wir sind mit unserer Aufzählung — denn blofs von einer

solchen, nicht aber von einer eingehenden Besprechung konnte

selbstverständlich die Rede sein — derjenigen Schriften zu Ende,

welche die unter Piatons Namen erhaltene Sammlung bilden

Im folgenden Kapitel wollen wTir den Versuch machen dasjenige,

was Piaton als Schriftsteller kennzeichnet, zu veranschaulichen.

') Mit den sogenannten Diäresen, die eine Unterscheidung der ver-

schiedenen durch dasselbe Wort ausgedrückten Begriffe bezweckten, und den

Definitionen haben wir uns hier nicht eingehender zu befassen. Die

ersteren erwähnt Aristoteles de gen. et corr. 2, 3 p. 330, b, 25, womit metaph.

4, 11 p. 1019, a 3 und de part. an. 1, 2, p. 642, b, 10 zu vergleichen sind.

Eine angeblich von Aristoteles aufgezeichnete Sammlung derselben teilt Diog.

Laert. 3, 80 mit und ebenso findet sich eine solche in sehr erweitertem Um-
fange als ein Werk des Aristoteles in einer Handschrift der S. Markusbibliothek,

aus welcher sie V. Rose herausgegeben hat. Die Definitionen (3poi) stehen

von altersher in unseren Ausgaben. In dem einen wie in dem andern Falle

handelt es sich offenbar um Werke die aus dem mündlichen Unterricht her-

vorgegangen waren. Unter Speusippos Schriften werden ebenfalls ättapsoeic.

xal ;rpö<; Td o{ioia und opoi angeführt. Ob in den vorliegenden Redaktionen

ein ursprünglich Platonischer Kern übrig geblieben ist, wäre noch zu unter-

suchen.

Digitized by Google



2l8 Neuntes Kapitel.

Neuntes Kapitel.

Piatons schriftstellerischer Charakter.

Ähnlich wie Sophokles dürfte Piaton während eines Zeit-

raums von nicht weniger als sechzig Jahren schriftstellerisch thätig

gewesen sein. Mag auch sein Zeitgenosse Isokrates ihn in dieser

Beziehung noch übertreffen haben, so steht er in jeder andern

Hinsicht unendlich weit hinter ihm zurück. Um sich darüber

Gewifsheit zu verschaffen, dazu genügt ein Vergleich zwischen

einer der genialen Schöpfungen Piatons und demjenigen Werke
des Isokrates, auf welches er selbst am stolzesten gewesen zu

sein scheint und auf dessen Ausarbeitung er angeblich zehn

volle Jahre seines Lebens verwendet hatte. Selbst wenn wir

vom Unterschiede des Gedankeninhalts vollständig absehen, kann

Piatons Überlegenheit auch nicht einen Augenblick in Zweifel

gezogen werden. Nicht nur überragt er Isokrates durch sein

Talent, sondern auch seine Kunst ist eine unendlich gröfsere

und vor allem eine weit vielseitigere. Dazu kommt, dafs er als

der eigentliche Schöpfer derjenigen Kunstform zu betrachten ist,

deren er sich bedient hat, oder doch wenigstens, dafs er dieselbe

bis zu einem Grade der Vollkommenheit ausgebildet hat, der

seitdem nicht wieder erreicht, geschweige denn übertroffen wor-

den wäre.

Gewöhnlich wird Piaton als derjenige bezeichnet, dem die

Ausbildung des philosophischen Dialogs aus den sogenannten

Somatischen Reden verdankt wird. Einen derartigen Unterschied

scheint Aristoteles, der, wie wir früher bereits gesehen haben,

sich mit dieser Frage beschäftigt hatte *), nicht zu kennen. Für

ihn, wie ja dies der Anschauung des Altertums entsprach, war

weniger der Inhalt als die Form mafsgebend. Daraus erklärt

sich seine Zusammenstellung der Sokratischen Reden, zu denen

er unzweifelhaft die Platonischen Dialoge gezählt hat, mit den

') Vgl. oben S. 24. Dafs der Eleate Zenon sich bereits der dialogischen

Form bedient hatte, wird bei Diog. Laert. 3, 47 berichtet. Aristoteles in seinem

Dialoge Sophistes hatte ihn als den Erfinder der Dialektik bezeichnet. Diog.

Laert. 8, 57 u. 9, 25. Sext. Empir. adv. dogm. 1, 6. An. v. Plat. p. 395 West.
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Mimen des Sophron und des Xenarchos, vor allem aber die

Ansicht, wonach sie ihrem eigentlichen Wesen nach, das auf

Nachahmung beruht, als Dichtemerke zu betrachten sind.

Wir wollen uns hier nicht in eine Erörterung darüber ein-

lassen, inwiefern eine derartige Ansicht berechtigt erscheint oder

nicht. Ihre Richtigkeit jedoch vorausgesetzt, wird man zugeben

müssen, dafs es vorzugsweise die Dialoge Piatons sind, auf

welche sie am ehesten zu passen scheint. Wenn auch in ver-

schiedenem Mafse so bildet doch das mimische Element und die

Charakterschilderung der einzelnen Unterredner J
), einen wesent-

lichen Bestandteil derselben. Ebenso besitzt jeder unter ihnen

Handlung und in Folge dessen läfst er sich füglich mit einem

wirklichen in sich abgeschlossenen Drama vergleichen. Hierin

aber liegt eben der Unterschied zwischen der Art, wie Piaton

die dialogische Form gehandhabt hat und derjenigen Verwen-

dung derselben, wie sie bei Späteren gefunden wird. Mit Aus-

nahme vielleicht der Gesetze, in denen sich in dieser Beziehung

ein Rückgang deutlich fühlbar macht, ist überall bei Piaton der

Dialog aufs innigste mit der Behandlung der den Inhalt bildenden

Fragen verknüpft. Weit entfernt als blofse Einkleidung zu dienen

ist es vielmehr er, der als das eigentliche Objekt der Darstel-

lung betrachtet werden mufs. Was Sokrates gelegenlich in den

Büchern vom Staate geäufsert hat 2
), dies findet mehr oder minder

seine Anwendung auf sämtliche Dialoge. Daher auch die so oft

hervorgehobene Schwierigkeit, welcher der Versuch begegnet den

vielfach verschlungenen Gedankengang derselben kurz zusammen

zu fassen oder den eigentlichen Zweck zu bezeichnen.

Weit entfernt aber als ob hierin irgend welcher Mangel ge-

funden werden dürfte, erklärt sich vielmehr dieser Umstand durch

die weit kunstvollere Komposition, welche der Platonische Dia-

log im Vergleiche mit anderen besitzt. Was Piaton bezweckt,

ist nicht etwa, wie dies bei Xenophon geschehen ist, eine blofse

möglichst getreue Wiedergabe wirklicher durch Sokrates gepflo-

') Zu vergleichen ist die Bemerkung bei Aristoteles Rhet. 3, 16 p. 14 17, a,

19: 3ta xo&xo oox cyoo3tv oi |Aad*r)|iaxtxol Xöfoi Tjd-rj Ott obük itpoot'lpsstv* tö

•rap ob ivtxa ob% sy>oow aW ot Ytoxpaxixoi' ctpl xoiooxwv fap Xrroootv* itllä

Y}{hx& xa £«6fi*va 4xäox<j> olov oxi au/x Xs^uiv «ßa3»Ctv.

•) Vgl. oben S. 209 Anm. 2.
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gener Unterredungen. Eben deshalb aber sind die gegen ihn

im Altertume zuweilen erhobenen und darauf begründeten Vor-

würfe, dafs er mehrfach gegen die geschichtliche Wahrheit in

einzelnen seiner Dialoge verstofsen habe, vollständig verkehrt 1
).

Das Verfahren Piatons in dieser Beziehung läfst sich offenbar

nur demjenigen vergleichen, welches die dramatischen Dichter

hinsichtlich der Gestaltung der Mythen befolgt haben. Indem

aber seine Darstellung keineswegs auf eine blofse Wiedergabe

des thatsächlich Wirklichen beschränkt bleibt , sondern viel-

mehr dasselbe künstlerisch nachzubilden versucht hat, erhebt

sie sich zugleich zu jenem höheren Grade von Wahrheit,

der, nach einer treffenden Bemerkung des Aristoteles 2
), einen

Vorzug der Dichtung gegenüber der Geschichtschreibung bildet.

Und gerade hierin liegt der eigentliche Grund, weshalb Piaton

füglich als Dichter bezeichnet werden darf. Was ihn zu einem

solchen macht, ist nicht etwa der mehr oder minder poetisch

gefärbte Ausdruck, mag auch derselbe, wie dies ebenfalls von

Aristoteles hervorgehoben worden ist
8
), die Mitte zwischen pro-

saischer und dichterischer Sprache halten, sondern es ist die Art,

wie er seinen Stoff aufgefafst und in wahrhaft schöpferischer

Weise gestaltet hat. Jeder einzelne seiner Dialoge bildet eine

Art von Drama, dessen Komposition bald als eine einfache, bald

als eine in eine Reihe mehr oder minder wechselvollen Szenen

gegliederte erscheint 4
). Weit weniger jedoch als auf die Hand-

lung, mag sie auch in kunstvollster Weise durchgeführt sein, kommt
es dabei auf die Schilderung der Charaktere derjenigen an, die

im Gespräche selbst als Unterredner auftreten.

Selbstverständlich steht beinahe ausnahmslos die Person des

Sokrates im Vordergrunde. Dafs Piaton die Absicht vorgeschwebt

haben sollte, ein vollständiges Lebensbild des Sokrates von seiner

Jugend an bis zu seinem Tode zu entwerfen, gleichsam als das

') Vgl. Athen. 5, p. 217 ff.

-) Poetica c. 9.

8
) Diog. Laert. 3, 37: (fYjol 8' 'AptoxottXYj? rrjv tü»v X6*fu>v tSedv abxoö

jASTa£i> KoiT
(

||i.atO(; elvai xai rceCoö Xö^ov, was Themist. or. 26 p. 319, a benützt

hat. Zu vergleichen ist aufserdem Cicero Orator c. 20, 67.
4
) Vgl. die Abhandl. von Fr. Thiersch, über die dramatische Natur der

Platonischen Dialoge. München 1837.
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Idealbild des echten Philosophen, so dass die Reihenfolge der

einzelnen Dialoge durch das jedesmalige Lebensalter, in welchem

Sokrates geschildert wird, bestimmt würde, ist ein Gedanke, dem

nicht nur jede äufsere Beglaubigung, sondern auch jede Wahr-

scheinlichkeit abgeht 1
). Dagegen aber bildet für viele Dialoge

die möglichst getreue Abbildung der Persönlichkeit des Sokrates

und vor allem seiner mit dem ihn auszeichnenden Streben nach

richtiger Erkenntnis in innigster Verbindung stehenden Ge-

sprächsweise unzweifelhaft das letzte Ziel. Wie aber die einzel-

nen Züge, mag auch jeder der Wirklichkeit entlehnt sein, sich

schlielslich zu einem idealen Gesamtbilde gestalten , so auch

erscheinen alle übrigen Unterredner, wenn sie gleich historische

Persönlichkeiten sind, weit eher als die typischen Vertreter der-

jenigen Richtungen, die sich mehr oder minder mit der von So-

krates eingeschlagenen berühren, oder die er als verderbliche

bekämpft hat. Von hohem Interesse ist ein Vergleich, den einer

der hervorragendsten Kirchenschriftsteller zwischen den Dialogen

Piatons einerseits und denen des Aristoteles und des Theophrast

von der andern anstellt. Als wesentlichen Unterschied bezeichnet

er das Fehlen in den Gesprächen beider letzteren, und zwar in-

folge des Bewufstseins des ihnen in dieser Hinsicht mangelnden

Talentes, solcher Charakterschilderungen, wie sie bei Piaton bei-

nahe überall sich finden. Zugleich aber macht er darauf auf-

merksam, wie Piaton sich dieses Mittels bedient hat, um durch

eine möglichst drastische Schilderung der Fehler und Verkehrt-

heiten der Gegner des Sokrates, defsen Ansichten zu unterstützen

und denselben zum Siege zu verhelfen *). In der That richtet

») So Münk, die natürliche Ordnung der Platonischen Schriften. Ber-

lin 1856.

*) Basil. epist. 167 t. 3, p. 187 c: xü>v r$u>&tv <piXooo<puiv ol xouc B'.aXö-rouc

oü-r-rpa^avxsc, 'AptoxoxtX^c jxkv xai Öeotppaoxo«; tö$uc Y$avxo x«I>v Kpa-r{JLax<ov,

81a xi oovstäevai iauxotc. Ttiv IlXaxu>v.xu>v yaplxuiv rrjv fvStiav. ID.dxouv $s

Tjj t$ou3ia xou Xö^oo 6fio5 piv tot? 86-rp.aat puxyexat, ojxoü ?k itapaxu>jiq>§sl xa

Ttpöau>7t<r ÖpaaojA<r/ot> piv xö ftpaou xal txafj.ov äiaßaXXtov, 'Iicnloo 8k xö xoöflpoy

rrjc. Siavota; xai yaüvov, xal üptmafopou xö aXaCovtxöv xai öjcepofxov 8icot> 8k

aoptaxa TCpooiuica trcsiadr^ - T0*C 8taX6"fOis, vrfi fikv eüxptvttac ivexev xwv itpaffi-ä-

xu>v xs^pfjxai xoic. tcooo8ta).tf0(j.tvoic. ot>8kv 8k ixepov tx xcuv icpoatuittuv eiteiaxux-

\ti xoic, 6no^£383tv, orcsp enofyosv ev xoic N6|xotc.
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sich die Polemik Piatons vielfach nicht nur gegen die Meinun-

gen, sondern auch gegen die Person ihrer Vertreter. Nicht

wenige seiner Dialoge tragen unverkennbar ein satirisches Ge-

präge. Nach einer bekannten Erzählung soll Gorgias, als er

einst nach Athen gekommen und von Piaton als »der schöne und

goldene« begrüfst worden war, denselben Ton anschlagend, aus-

gerufen haben: Wahrlich einen schönen und neuen Archilochos

hat Athen hervorgebracht !

')
Mag auch diese Anekdote, wie so

viele andere im Altertume, blofs zu dem Zwecke erfunden worden

sein, irgend welchem bestimmten Zug eine möglichst konkrete

Fassung zu verleihen, an der Meisterschaft, mit welcher Piaton

die Satire gehandhabt hat, läfst sich auch keinen Augenblick

zweifeln. Mit Vorliebe richtet sich dieselbe gegen die Sophisten,

allerdings in verschiedenen Abstufungen, die aber füglich als ein

Beweis für die Treue, mit welcher er die einzelnen Persönlich-

keiten aufgefafst und geschildert hat, gelten dürfen. Das Mittel

aber, welches er am häufigsten verwendet, ist im Grunde ge-

nommen das nämliche wie das, defsen sich die Komödie längst

zu ähnlichem Zwecke zu bedienen gewohnt war. Die Art und

Weise, wie nicht nur die äufsere Erscheinung, das Auftreten der

betreffenden Persönlichkeiten, sondern auch die ihnen geläufige

Manier des Ausdrucks bis in die kleinsten Einzelheiten nachge-

ahmt erscheinen, erinnert offenbar an Parodie. Um dasjenige,

was Piaton in dieser Beziehung geleistet hat, in seiner ganzen

Tragweite zu beurteilen, dazu fehlt es allerdings an einer uner-

läfslichen Vorbedingung. Nur wenn uns die in damaliger Zeit

mehr oder minder berühmten Muster, deren Kopie, sowohl was

ihre mündliche, wie ihre schriftliche Ausdrucksweise betrifft, er

zu liefern unternommen hat, selbst bekannt wären, während wir

sie jetzt zum gröfsten Teil erst aus der Nachbildung kennen

lernen, könnte jenes Wiedererkennen stattfinden, auf welchem

offenbar der Hauptreiz beruht und das um so stärker wirkt, je

*) Athen. 1 1 p. 505, d : "Epjuintoc Zi sv xö> rcspl ropfiou . . . sijt&vtos toö

nXaxujvoc, ots T8sv aöxov Yjxsi 4jji.iv 6 xaXoc, zz xal ypoaoüz ropfta?, &

Popf ta$- yj xaXöv Y e a^ 'A^Hjvai xal veov toütov 'ApytXoyov evrjvo^aaiv. Ahn-

lich der unmittelbar vorher angeführte Ausruf in den Gorgias bei Lesung

des nach ihm genannten Gesprächs ausgebrochen sein soll: u>? xaXwc. otSe

IlXatatv tyißiCttv.
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unmittelbarer dasfelbe erfolgt. Wie ganz anders mufs z. B. der

Eindruck gewesen sein, den die mit meisterhafter Technik nach-

geahmten Reden im Symposion auf die Zeitgenossen ausgeübt

haben, denen auch die leiseste Anspielung nicht entging, und die

sich imstande befanden, jeden einzelnen auch noch so unschein-

baren Zug nach seiner vollen Absicht und Bedeutung zu würdigen

!

Aber auch so bleibt immer noch hinreichender Grund, um von

dem überlegenen schriftstellerischen Talente, das Piaton in dieser

Hinsicht bewährt hat, die denkbar günstigste Vorstellung zu ge-

winnen. Mit einer seltenen Gabe der Beobachtung, einem Blicke,

dem keine Schwäche, kein Verstofs gegen den richtigen Geschmack

entgeht, einer völligen Vertrautheit mit allen denjenigen Mitteln,

welche die damals Mode gewordene Technik an die Hand gibt,

verbindet er die Kunst einer im höchsten Grade wirksamen

Wiedergabe.

Es kann hier nicht unsere Absicht sein, in die schwierige

Untersuchung der Frage einzutreten, ob nicht das offenbare keines-

wegs geringe Mafs von Mühe und Sorgfalt, welches Piaton in

dieser Beziehung bewiesen hat, in gewissem Widerspruche zu

dem abschätzigen, von ihm sei es über Schriftstellerei überhaupt,

oder speziell über nachahmende Poesie, gefällten Urteile steht

Ist doch auch sonst noch diese Art von Zwiespalt zwischen den-

jenigen Überzeugungen, zu denen er vermittelst der philosophi-

schen Forschung gelangt ist und seiner ursprünglich dichterisch

angelegten Natur in keiner Weise zu verkennen. Nicht zum
geringsten zeigt er sich in der bei ihm so häufigen Verwendung

von Mythen, die sich von denen der Dichter nur dadurch

unterscheiden, dafs ihnen kein sittliches Bedenken entgegensteht.

Lassen wir jedoch diesen Punkt bei Seite, um uns einfach

an die berichteten Thatsachen zu halten, so gehört unzweifel-

haft zu den best begründetsten Überlieferungen dasjenige, was

über Piatons Vorliebe für solche Dichterwerke gemeldet wird,

die zu den seinigen in einer Art von Verwandtschaft stehen.

Aufser Aristophanes ist dies für die beiden syrakusanischen Dichter

Epicharm und Sophron der Fall. Dabei kann füglich dahinge-

stellt bleiben, ob, wie dies in einem Berichte erzählt wird, auf

') Vgl. Phädrus p. 276 und Rep. 3, p. 395, e.
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Piatons Todeslager sich ein Exemplar des Aristophanes vorfand,

oder ob, wie dies von anderer Seite behauptet wird, es vielmehr

die Mimen des Sophron gewesen sind 1

). Mag auch die Ein-

kleidung eine willkürlich ersonnene sein, so wird dadurch die

Sache selbst in keiner Weise berührt. Was zuerst Aristophanes

betrifft, so genügt wohl die ihm im Symposion zugewiesene

Rolle zum Beweise dafür, dafs Piaton wenigstens nicht ungünstig

über ihn geurteilt hat, wenn auch sonst jede Nachricht über das

Verhältnis, in dem er zu ihm stand, vollständig fehlt. Auf die

Werke des Epicharmos und des Sophron hatte sich unzweifelhaft

seine Aufmerksamkeit während seines Aufenthalts in Sicilien ge-

richtet. Sicher ist es, dafs die An, wie er den ersteren erwähnt

hat *), auf eine hohe Wertschätzung desfelben schliefsen läfst.

Um jedoch anzunehmen, wie dies ein gewisser Alkimos nach-

zuweisen versucht hatte, dafs er aus dessen Werken nicht wenige

seiner philosophischen Ansichten entlehnt hat, dazu bedürfte es

besserer Beweise, als diejenigen, welche dafür angeführt werden 3
).

Weit glaublicher klingt jedenfalls dasjenige, was in Bezug auf

Sophron berichtet wird. Demnach hätte Piaton defsen Mimen

!
) Von beiden spricht Olymplodor S. 384, das andere wird mehrfach

erzählt, wahrscheinlich auf Grund der bei Apollodor, dem Herausgeber der

Werke des Epicharm und des Sophron sich findenden Angaben (vgl. P. Schuster

Heraklit und Sophron in Platonischen Citaten, rh. Museum B. 29. S. 612 f.)

so bei Val. Max. 8, 7. Quintil. 1, 10, 17. Diog. Laert. 3, 28. Vorsichtiger

drückt sich Duris aus bei Athen. 1 1 p. 504, b , indem er blofs davon spricht

Piaton hätte Sophrons Mimen unabläfsig gelesen.

s
) Theätet p. 152, e: xu>v rcotYjx&v o\ dxpoc xyj; rcotYjOitoc fcxaxepac, xwjito-

&ac {ifcv 'Eicixapfioc, xpafipS-ac 8fe "Ofifjpo?. Vgl. Gorgias p. 505, e.

s
) Diog. Laert. 3, 9: rcoXXd 8e xal itap' 'Erci/appoo toö xiufimSonotoü

«poouKpeXrjxai, xd icXetaxa jxexafpd^as, xaftd cpYjoiv
v
AXxi|io<; »v xot? rcpö;

'A{i6vTav, &. eax; xexxapa. Nach Anführung von vier Stellen aus Komödien

Epicharms, in denen angeblich solche Ansichten enthalten sind, die auch bei

Piaton sich finden, heifst es zum Schlüsse 17: xal xaüxa jxfcv xal xd xo:aöxa

8id xu>v xeoadptuv ßtßXicuv itapaitY,Yvootv 6 "AXxtjios, ttaparfjjxatvtov xtjv t£ 'Erct-

ydp(M>o nXdxutvt rcepiYtvojxivrjv uxfiXsiav. Man kann zugeben, dafs der be-

treffende Beweis in keiner Weise geliefert sei, ohne dafs es deshalb notwendig

wäre, die Verse des Epicharm zum Teil für unecht zu erklären, wie dies

Steinhart, Leben Piatons S. 13 f. und 264 f. thut, oder auch dem Alkimos

Schuld zu geben, eine untergeschobene Schrift Piatons benützt zu haben. Von

Schriften Piatons scheint überhaupt bei ihm keine Rede zu sein, sondern blofs

von dessen philosophischen Ansichten.
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nicht nur zuerst nach Athen gebracht und bekannt gemacht, son-

dern auch aus den in denselben enthaltenen als vorzüglich ge-

priesenen Charakterschilderungen für sich selbst unmittelbaren

Nutzen gezogen 1
).

Ob die in neuerer Zeit gemachten Versuche, an einzelnen

Stellen Platonischer Dialoge eine Einwirkung Sophrons oder eine

Hindeutung auf dessen Werke nachzuweisen, gelungen sind oder

nicht, kann füglich dahingestellt bleiben 2
). Wozu auch bedürfte

es eines solchen Nachweises, da wo die an zwei verschiedenen

Orten durch Aristoteles gemachte Zusammenstellung deutlich die

Absicht erkennen läfst, die Dichtungen Sophrons und die Dialoge

Piatons einer und derselben Kunstform zuzuzählen? Wird auch

zunächst der Umstand betont, dafs die einen wie die andern

in ungebundener Rede verfafst seien, so ist es doch klar, dafs

zwischen den dem Alltagsleben entlehnten Schilderungen, wie

sie Sophron gegeben hatte, und wie sie uns hauptsächlich aus

der durch Theokrit in den Adoniazusen versuchten Nachahmung
bekannt sind, und den bei Piaton geschilderten Scenen, schliefs-

lich der Unterschied auf die Verschiedenheit der redend einge-

führten Personen so wie der den Gegenstand der Unterredung

bildenden Fragen beschränkt bleibt. Sophron hat, wie es scheint,

mit Vorliebe seine Personen aus den geringeren Ständen gewählt,

während uns Piaton dagegen in die Kreise einführt, wie sie in

Athen" seit gewifser Zeit zahlreich geworden waren und die sich

durch wahre oder falsche Bildung auszeichneten. Vollständig

gleich bleibt es sich aber, ob die ungekünstelte urwüchsige und

«) Diog. Laert. 3, 18: 3oxst 8e OXdxtuv xai x£ Euxppovoc. xou jitiio-rpafo-j

ßcßXfa Y]f«Xr,fAeva «piuxoc eic. \\8-f|vac. Staxojvlaat xai Y](rorcoi-?)3at rcpoc auxov.

Mehr darüber bei Tzetzes chil. 10, 806 ff.

:

tuveixac (6 HXdxtov) xal xo&c. pipooc. U, xo Etusppovo; ß$Mov,

av^poc, aotpoö xoö Xco^povoc, ovxoc, Yjopaxooa'oo.

xai xoöxo 8i x«j> IlXdxum 3io*u>o'.v (0 Aiuiv) tue itofroüvx;.

cup
5 obmp l<v.uAz'/.zo Ypafsiv xooc, Z'.ctkoyooz,

u>C ev xot? XtXXotc. (paivtxat 6 Tt|xtov 8iaYpd<pu>v.

ouuu; xai o&xto tcap' a&xoö xaxsvTjPfsxYjfiivos

oüx ävapfopooc ot>8' aüxtp tStSou xouc, <*fot>s \6'(0»s

womit noch 11, 41 zu vergleichen ist.

3
) Aufser dem angeführten Aufsatz von P. Schuster ist zu vergleichen

R. Förster im 30. B. des rh. Mus. S. 316.

O. Müller, gr. Litteratur. II, 2. 15
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dabei durch Idiotismen aller Art sich kennzeichnende Ausdrucks-

weise des Volkes *) , oder eine in Folge von verkehrtem Ge-

schmack in Manier und Geziertheit gefallene Sprache Gegenstand

der Nachahmung bildet. Je weniger aber der mimische Charakter,

den die Dialoge Piatons in dieser Hinsicht zeigen, sich in Ab-

rede stellen läfst — und gerade deshalb ist es völlig verkehrt,

in den meisten der unter fremden Namen eingeschobenen Reden

bei Piaton etwas anderes als Nachbildungen erblicken zu wollen

— um so eher werden wir geneigt sein, die Angaben über das

von Piaton für die Werke des syrakusanischen Dichters gehegte

Interesse als völlig glaubhaft zu betrachten.

Mehr aber noch als die betreffenden Zeugnisse, müfste die That-

sache ins Gewicht fallen, wenn dieselbe sich, wie dies kürzlich in

scharfsinniger Weise versucht worden ist
2
), feststellen liefse, dafs

entweder infolge eingehenderer Beschäftigung mit den Schriften des

Epicharm und des SophrOn oder auch seines längeren Aufenthalts in

Sicilien, Piaton sich einzelne Wendungen der syrakusanischen

Umgangssprache, die der attischen fremd waren und sich deshalb

in seinen früheren Schriften nicht finden, angeeignet hatte. Das

Altertum, welches in einzelnen Tragödien des Äschylos die Spuren

seines Aufenthaltes in Sicilien zu finden glaubte 8
), hat in Bezug

auf Piaton nichts derartiges bemerkt. Viel Gewicht ist jedoch

kaum auf das Stillschweigen- über diesen Punkt zu legen. Mit

Ausnahme verhältnismäfsig früh schon entstandener Samm-
lungen, in denen eine Anzahl schwieriger bei Piaton sich

findenden Ausdrücke erklärt wurde*), ist uns von eingehen-

') Philoxenus im Et. M. p. 774, 41 macht die bezeichnende Bemerkung

:

£*rjT8i tö ?tap« Y.u><ppov'.
f öftiu-cepov xoXoxovrai;, KdB$*o& Xsyet ufitottpov; foteov

ouv, ot'. exovTi Tj|Aaprt , "zb axaxov rrjc, f rjvaM«^a£ ep}AYjVs:a<; fUfATjOdc{irvoc/ öv

Tporcov xäxs! eaoXoixtoe, tatu>|j.eva toö uitaivö?, &vci toö, evfyupa d*tc.

-) Vgl. Dittenberger Hermes B. 16, S. 321 ff.

8
) Athen. 9 p. 402, c.

4
) Über die bei Suidas angeführte Sammlung des Hausgenossen Casars,

Harpokration von Argos Atmete flXaxiuvoc tv ßtßXioic ß' ist nichts näheres be-

kannt. Von den beiden Werken, die Photius erwähnt Aefru>v nXaxumxwv

ouva^tuY-rj xaxa otoix*!ov, dessen Verfasser Boethos war und dem des Timäos

^epi xd>v zapa HXdxatvi Xe£eu>v xaxa oxotyetov hat sich blofs das letztere er-

halten. Es scheint jedoch nur ein magerer Auszug zu sein, wie der von E.

Miller in den Mclanges de litterature grecque, Paris 1S68 herausgegebene
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deren Untersuchungen über die Sprache, deren Piaton sich be-

dient hat, nichts bekannt.

Auch was Piatons Stil betrifft, wird uns zwar eine Reihe

gelegentlicher Bemerkungen überliefen, während dagegen niemals

der Versuch gemacht worden zu sein scheint, in zusammen-

fassender und vollständig erschöpfender Weise dessen Vorzüge

und eigentümlichen Charakter zu schildern. Sehr verschieden

übrigens ist die Beurteilung, welche Piaton in dieser Hin-

sicht erfahrt. Während Cicero keine Gelegenheit versäumt, ihn

mit Lobeserhebungen zu überhäufen, scheint sich dagegen bei

den Kunstrichtern der unmittelbar folgenden Zeit, soweit wir

wenigstens ihre Ansicht kennen, eine ausgesprochene Neigung,

vieles . an ihm verfehlt und unrichtig zu finden und ihn hinter

andere zurückzusetzen, geltend gemacht zu haben.

Was Cicero betrifft, so ist Piaton in seinen Augen nicht

nur eine Autorität in Bezug auf die Kunst des Ausdrucks *),

sondern er steht überhaupt weit über allen übrigen Philosophen,

sowohl durch die Anmut, wie durch die Würde seiner Rede *).

Fehlt ihm auch die Kraft, die den Redner kennzeichnet, so liegt

dieser Mangel keineswegs an einem Unvermögen, sondern daran,

dafs sich Piaton wie Demosthenes auf eine bestimmte Gattung

beschränkt hat 8
). Weitaus am überschwenglichsten lautet je-

doch die Behauptung, der König der Götter, vorausgesetzt, dafs

dieselben sich der menschlichen Sprache bedienen, müfste genau

so wie Piaton sich ausdrücken 4
).

Traktat AiSufiot) rcepl tu>v aicopoopttvwv rcapa HXätuivt X£$eiuv, dessen Erklärungen

sich auch meist in den Scholien wiederfinden, beweist.

') Orat. 3, 10: ille non intelligendi solum, sed etiam dicendi gravissimus

auctor et magister.

3
) A. a. O. 19, 62: Quamquam enim et philosophi quidam ornate lo-

cuti sunt: siquidem et Theophrastus divinitate loquendi nomen invenit, et

Aristoteles Isocratem ipsum lacessivit, et Xenophontis voce Musas quasi

locutas ferunt, et longe omnium, quicumque scripserunt aut locuti sunt, cxtitit

et suavitate et gravitate princeps Plato, tarnen horum oratio neque nervös

neque aculeos oratorios ac forenses habet.

3
) De offic. 1, 1, 8: equidem et Platonem existimo, si genus forense

dicendi tractare voluisset, gravissime et copiosissime potuisse dicere.

4
) Brutus 31, 121: quis enim uberior in dicendo Piatone? Iovem aiunt

philosophi, si graece loquatur, sie loqui.
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Dionysius von Halikarnafs, der dieses Lob gleichfalls ge-

legentlich erwähnt hat *), ist keineswegs geneigt, sich demselben

anzuschliefsen. Nach seiner Ansicht hat Piaton keinen Anspruch

auf die erste Stelle, er kann nur für die zweite in Betracht

kommen, die es allerdings schwer sein würde ihm streitig zu

machen *). Es kann nicht unsere Absicht sein, die Gründe, wo-
rauf diese Ansicht sich stützt, zum Gegenstande eingehender

Prüfung zu machen oder überhaupt die von Dionysius an Piaton

geübte Kritik bis in alle Einzelheiten zu verfolgen. Zu einem

guten Teile beruht dieselbe auf dem zwischen Demosthenes Rede

vom Kranze und der im Menexenos enthaltenen epitaphischen

Rede angestellten Vergleich 8
). Eine derartige Parallele entbehrt

aber schon deshalb für uns jeden Wert, weil sie ein Werk be-

trifft, dessen Platonischer Ursprung im höchsten Grade zweifel-

haft erscheint, während dasfelbe zugleich, selbst wenn seine

Echtheit eine unbestrittene wäre, jedenfalls nicht zu den bedeu-

tendsten zählen würde. Dieselbe Einseitigkeit des Standpunktes

hatte sich übrigens auch bei dem Zeitgenossen des Dionysius,

dem Rhetor Cäcilius fühlbar gemacht. Seine Voreingenommen-

heit für Lysias ging so weit, dafs von ihm gesagt werden konnte,

er liebe denselben mehr als sich selbst und dennoch habe seine

Abneigung gegen Piaton seine Vorliebe für Lysias noch über-

troffen 4
).

Die offenbar minder günstige Behandlung, welche Piaton von

Seiten einzelner Rhetoren erfahren hat — und dafs sie eine ge-

flissentlich zur Schau getragene gewesen, geht ebensowohl aus

dem, was über Cäcilius berichtet wird, als aus der Art und Weise

hervor, wie Dionysius zu verschiedenen Malen seine Ansicht zu

l
) De admir. vi die. in Demosth. p. 1024: rfi-t\ U tivwv ^xouca

XsfovTcuv, u»; et xal rcap« &sol<; SidXexTÖ? iov.v,
-J

xö t<I»v avd-piuKtov xiypr^at

fevoi;, oüx a"XXcu<; 6 ßaaiXeuc, u>v aottwv StaXsfstai $sö<; ^ tue. UXatojv.
s
) A. a. O. p. 1043: b? et jrrj xal tä icpmteta oiaetat vt^ Xe£su>s, iwpl

fe tü>v Seutepstwv rcoXuv aY&va rcape^ei tote, 3tajuXX"r|3ojievois.

8
) A. a. O. p. 1027 ss. Dafs ein derartiger Vergleich auch früher be-

reits angestellt worden war, geht aus Cicero orat. 44, 151 hervor.

*) Pseudolong. de subl. c. 32, 8: xal 6 KatxiXtoc, ev tot? örcfep Aos-oo

aoYYp <*|A|i.aa'.v ajtsd-dppYiO» xrö iravrl Aoatav afmvto nXaTcuvoc, otKotpYjvaa^ai, 5t>ol

jtafhst ypo'ijxevoc axp-xote/ «piXwv y«? töv Aoatav o><; ot>5' aüto? aütov, ojjuuc

jiäXXov jxisst Ttu Kavtl TlXattuva 9j Aooiav <p»Xet.
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begründen versucht hat — gilt offenbar zum Teil dem Verächter

ihrer Kunst. Nicht minder aber wird ihr Urteil durch die Ein-

seitigkeit beeinflusst, wodurch sich überhaupt ihr ganzes Streben

kennzeichnet. Bei aller Schärfe des Blicks für die Feinheiten

einer in wahrhaft erstaunlichem Grade ausgebildeten Technik,

fehlt ihnen der Sinn für solche Unterschiede, wie sie entweder

durch die Verschiedenheiten der Gattungen oder durch den spe-

ziellen Zweck bedingt werden. In wie weit sich dabei ihr Tadel

auf solche Äusserungen stützt, wie sie bereits unmittelbar in der

auf Piaton folgenden Zeit laut geworden sind, läfst sich wegen

der Dürftigkeit unserer Nachrichten nicht ermitteln. Sicher scheint

nur soviel, dafs, aufser Dikäarchos, dessen gegen den Phädrus

ausgesprochene Vorwürfe bereits früher erwähnt worden sind l
),

es auch der Phalereer Demetrios an solchen nicht hatte fehlen

lassen 2
).

Unendlich viel besser hat es Aristoteles verstanden, dasjenige

zu bezeichnen, was für die Ausdrucksweise Piatons charakteristisch

ist. Ebenso treffend wie die im dritten Buche der Rhetorik sich

findende Bemerkung über die im Phädrus zu Tage tretende

Ironie 8
), ist diejenige, dafs der Stil Piatons zwischen poetischem

und prosaischem gleichsam in der Mitte stehe 4
). In dieser Be-

0 Vgl. s. 195.
2
) Dionys. Italic, epist. ad Cn. Pomp. p. 760, wo es von Piaton heifst:

|j.dXtota Zi obstat Ttepi ttjv TpojtixTjv sppdotv noXX-rj jiiv fdp ev tote, erct84rois,

axatpoc, 8' 8v taic. p.exu>vu(itai^, oxXvjpd Ih xai ob atuCouaa rrjv dvaXoftav tv täte,

fAetoupopaic, Y^fVSTai ' dXXfjYopta? te itepißdXXeTat (xaxpdc xai itoXXdc, oöte pitpov

exouaac» oö« xatpöv ox*rjiaai xt icorrjnxoic soyßivrp »epoaßdXXouoiv d-rjSiav, xai

fiaXiata tot? Top-feion;, dxatpux; xai |A6ipaxuu8<i>c. evaßpövEtat- xai «oXoteXetd

«5 eativ tv toi? totouroie itap' aöt<j>, tue. xai AityrqTpioc b 4>aXYjp£uc zlorpui rcoo,

xai ÄXX01 ooxvoi jtpötepov. ot> fdp eftic, b fi&O-oc. Dasfelbe wörtlich de admir.

vi die. in Demosth. p. 966.
3
) K. 7, p. 1408, b, 19.

4
) Bei Diog. Laert. 3, 37: «p-rjoi 8

5
'ApiatOTsXfjc; rqv tü»v Xo-ftov töeav aütou

fisxa^u itoi^ato^ etvat xai «Coö Xofoo. Ahnlich sagt Themist. or. 26, p. 319, a

von Piaton Xofou ISiav xepaadjAEvo? ex tcoit,ocu>c xai ^^(^ptac. Zu ver-

gleichen ist Cicero orat. c. 20, 67 : itaque video visum esse nonnullis Piatonis

et Democriti locutionem, etsi absit a versu, tarnen quod incitatius feratur et

clarissimis verborum luminibus utatur, potius poema putandum quam comi-

corum poetarum: apud quos, nisi quod versiculi sunt, nihil est aliud quoti-
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ziehung aber schliefst sich Piaton unmittelbar an eine grofse An-

zahl unter den früheren griechischen Philosophen an. Wie bei

ihnen verbindet sich auch bei ihm die Neigung zu philosophischer

Spekulation mit dem Bestreben nach einer poetischen Form. Von

nicht geringem Interesse wäre es, wenn ein Vergleich zwischen

ihm und Demokrit z. B. möglich wäre, dessen Stil sich ebenfalls,

wie wir gesehen haben, durch seinen dichterischen Schwung aus-

zeichnete. Solche Parallelen sind aber von den Rhetoren im Alter-

tume in den seltensten Fällen versucht worden. Wie sie gewohnt

waren, sich überall nur von dem Bedürfnis der Schule leiten zu

lassen, so richtet sich ihr Urteil immer nur nach einer bestimmten

Schablone. Dem entspricht es, wenn bei Dionysius der Stil Pia-

tons als eine Mischung des erhabenen und des feinen (liyyöv)

charakterisiert wird Weit eher vielleicht als auf Demosthenes

wäre auf Piaton die von demselben Kunstrichter gebrauchte Be-

zeichnung eines Proteus anwendbar gewesen 2
). Zu einem grofsen

Teile, wie wir zu zeigen versucht haben, zeigt sich dessen Kunst

gerade in der Fähigkeit, jeden beliebigen Ton anzuschlagen: ja

weit mehr noch, die zu seiner Zeit in Bezug auf den Ausdruck

herrschenden Geschmacksrichtungen in unübertroffener Weise

nachzuahmen und zu verspotten.

Ein solcher Versuch setzt selbstverständlich neben einem

entwickelten Sinn für Beobachtung eine vollständige Herrschaft

über die Sprache voraus. Letztere hat Piaton unzweifelhaft da-

durch bewährt, dafs er dieselbe weiter ausgebildet und bereichert

hat. In dieser Weise verdankt ihm z. B. die philosophische Ter-

minologie den später unentbehrlich gewordenen Ausdruck xotönjc.

dem das lateinische qualitas entsprechend nachgebildet worden

diani dissimile sermonis. Ähnlich Quintil. 10, 1, 81: philosophorum . . . quis

dubitet Platonem esse praecipuum , sive acumine disserendi , sive eloquendi

facultate divina quadam, et Homerica? Multum enim supra prosani orationem.

et quam pedestrem Graeci vocant surgit : ut mihi non hominis ingenio , sed

quodam Delphico videatur oraculo instinctus.

*) Epist. ad Cn. Pomp. 2 p. 758: r
{
U 3y, DXattMttiri] ZiäXnxoz ßooXrau

jiiv tlvat xat aürrj dtt^a ixatipoo twv yapaxrrjptuv, toö te ö«}*rjXo& xai tayvoü.

Zu vergl. de admir. vi die. in Demosth. p. 1085.

s
) De admir. vi die. in Demosth. c. 8, p. 975.
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ist *). Nicht minder wird ihm die Einführung solcher Worte

wie atot/stov, avi:i7cou<;> SiaXsxttxf^ deoö irpovoia zugeschrieben 2
).

Mehr aber als in der eigentlichen Schulsprache, deren Unbeholfen-

heit bei ihm vielfach noch unverkennbar ist, macht sich Piatons

Hinflufs nach einer andern Richtung hin geltend. Er ist es haupt-

sächlich gewesen, welcher der griechischen Prosa eine Biegsam-

keit und Geschmeidigkeit verliehen hat, wie sie eben nur durch

den Gebrauch der dialogischen Form erzielt werten konnte. Wohl
als der deutlichste Beweis für die von ihm ausgeübte Einwir-

kung dürfte der Umstand angesehen werden, dafs aus keinem

andern Schriftsteller in späterer Zeit eine grössere Anzahl von

einzelnen Wendungen und Ausdrucksweisen entlehnt worden sind,

als aus ihm: allerdings so, dafs, wie dies Lukian witzig be-

merkt 3
), seine Nachahmer sich häufig damit begnügten, als das

eigentlich Charakteristische gewisse spezifisch attische später aus

dem Sprachgebrauch verschwundene Redewendungen zu be-

trachten.

Was den bildlichen Ausdruck betrifft, so ist er nicht nur

häufig, sondern zugleich auch meist mit grofser Kühnheit von

Piaton verwendet worden. Am weitesten vielleicht in dieser Hin-

sicht gehen diejenigen Zusammensetzungen, welche Aristoteles

aus Piaton gelegentlich erwähnt hat 4
), von denen jedoch keinerlei

Spur in den vorhandenen Dialogen sich findet, so dafs, allem

Anschein nach, nur an mündliche Überlieferung gedacht werden

kann. Eine wenn auch entfernte Analogie zwischen der Bezeich-

nung des Auges als dem »Wimperumschatteten«, gewisser In-

sekten als der »Fäulnisverzehrenden«, des Markes als des »Kno-

chenerzeugers« und denjenigen, welche Piaton im Timäos auf
\

') Theätet p. 182, a: low? ouv y, jcoiötyj? au,a aXXoxotov -es (patvetai ovoji.a,

xal 00 |iav*äv«ic afyoov Xrrö|ttvov. Damit ist zu vergleichen, was Simplikios

zu den Kategorien des Aristoteles p. 66, b, 43 sagt; xb uiv ouv ovo^a rr;;

isoiörrj-coc, ooxet rcocütov 6 IlX&?u>v nsnotYjXevai, aw; aüxö? fv Htaix-rpua eirtSYj^atvsxat

xai rcapo-Y« xb ovopta «sjtoiYjxevai und Diog. Laert. 3, 24. Gebraucht hat übrigens

Piaton dieses Wort nur an der angeführten Stelle.

*) Vgl. Diog. Laert. 3, 24.

3
) Rhetor. praeeept. c. 17. Vgl. Themist. or. 21, p. 253 Hard.

*) Topica 6, 2 p. 140, a, 3: et {*yj xt'.pivoic ovopaai ^prjtat, otov

nXattuv ocppoöaxiov töv o^d-aXjAÖv
, r\ xb yetkäffiov 3Y|'}t5axs?, Yj töv p.t>fXöv

ooteoYevs?' «äv fäp asa'fe^ xb |atj s'.wö-o?.
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die Teile des Körpers übertragen hat, indem er das Haupt dessen

Burg und den Hals den Isthmus, der Kopf und Rumpf verbindet,

nennt, läfst sich nicht in Abrede stellen *). Wie in dem vor-

liegenden Falle, erweitert sich nicht selten der Vergleich bis zur

wirklichen Allegorie. Eine häufig angeführte Stelle in dieser

Hinsicht ist die der Gesetze, in welcher zur Veranschaulichung

dessen, was dem Staate zuträglich ist, ein Vergleich mit dem

Nutzen, den die Mischung von Wasser mit überschäumendem

Weine hat, angestellt wird 2
). Ähnlich wird, nachdem die Rede

von dem nach Freiheit dürstenden Staat war, der Vergleich weiter

fortgeführt, indem die Herrscher als schlechte Mundschenken be-

zeichnet werden, durch deren Schuld das Volk sich berauscht 3
).

Noch weiter gehen solche Stellen, wie die im Anfange des sie-

benten Buches vom Staate, wo zur Versinnlichung des in Folge

mangelnder Bildung (arcaiSsoata) entstehenden Zustandes, die-

jenigen, die in demselben befangen sind, als solche, die in einem

unterirdischen höhlenartigen Räume sich eingeschlossen befinden,

geschildert werden, so dafs, da sie mit den Beinen und dem
Nacken in Fesseln liegen, ihnen nur die Möglichkeit bleibt, die

auf die entgegenstehende Wand der Höhle fallenden Schatten zu

erblicken , oder im neunten 4
), in dem die in der menschlichen

Seele schlummernden Begierden als ein aus den verschiedensten

Gestalten sich zusammensetzendes, im Menschen eingeschlossenes

Wesen dargestellt werden. Mit nicht weniger Recht hat in die-

l
) P. 69 , d. Eine Reihe zum Teil ähnlicher Beispiele aus demselben

Dialog finden sich zusammengestellt von dem Verfasser der Schrift über das

Erhabene K. 32.

8
) Gesetze B. 6, p. 773, c: ob -rccp fS<j3tov ewotiv, 5tt iroXtv etvou hl

SixYjv xparrjpoc, xexpajiirrjv, ou ji.atv6fj.tvoc fiiv olvoc. t^xs^uji-Evo« C*t, xoXaCoiuvoc

Zt öno vTj«povto? etepoo (fcou xaX-rjv xoivamav Xaßiuv afaftov K&pa xal jiitpiov

aTrep-rdCsTat. Zu vergl. Pseudolong. de subl. 32, 7, der die Stelle mit der

Bemerkung anführt: iid T&P toütoic, xal töv nXdtujva o&x "^xiota Staoupooot,

jroXXdxtc. uioTcep 6tco Baxxetag «vi* twv Xo-rwv elc. axpacooc, xal aizrpslq fista-

«popac. xal ei? aXXYjfopixöv oxojxcpov ex<pep6jxevov.

8
) Staat 8, p. 562, d: 8tav, olfxat, 8*r)}A.oxpaToo|j.ev»] noXtv eXeuO-splac.

Si^r^aaoa xaxtüv olvo^otuv ÄpootaTouvtwv tö^ij, xal itopptuteput xoö Seovroc. axpd-

too a6rf]<; tisd'oolfcß eine Stelle, die von Cicero de republ. 1, 43 übersetzt

worden ist.

4
) S. 588, e ff.
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ser Weise der Verfasser der Schrift über das Erhabene eine Stelle

aus dem neunten Buche angeführt, um zu zeigen, indem er sich

dabei eines von Piaton selbst gebrauchten Bildes bedient, wie

dessen Rede sanft und geräuschlos wie Öl dahinfliessend sich

hier zur Erhabenheit steigen 1
).

Die Zahl solcher Beispiele liefse sich ohne Mühe noch um
ein Bedeutendes vermehren — besonders im Timäos findet sich

deren eine grofse Anzahl 2
)— wenn es noch weiterer bedürfte, um

eine Vorstellung vom hohen Gedankenfluge Piatons und seiner

reichen Phantasie zu erwecken. Ob in allen Fällen, vom Stand-

punkte der stilistischen Technik, das eingehaltene Mafs ein voll-

ständig richtiges ist
s
) , darüber wird sich ebenso streiten lassen,

wie es möglich sein wird, daran zu zweifeln, ob überall die Ein-

kleidung eine solche scheint, dafs sie den in ihr enthaltenen philo-

sophischen Gedanken klar und deutlich erkennen läfst. In dieser

Weise wird sich die Berechtigung der von Aristoteles nicht ohne

sichtlichen Unmut gelegentlich in Bezug auf die Ideenlehre ge-

thanen Äusserung, sie sei zum Teil nur ein leeres Gerede in

dichterischen Metaphern 4
), kaum vollständig bestreiten lassen.

Lassen wir jedoch diesen Punkt, der in zu enger Beziehung

mit der Frage über den Wert der Lehre Piatons steht, um hier

noch kurz dasjenige zu berühren, was hinsichtlich seines Stils

zu bemerken übrig bleibt. Im Periodenbau unterscheidet sich

derselbe vom historischen und oratorischen. Dem dialogischen

Charakter entsprechend, zeichnet er sich durch ein weniger festes

*) 5 13. Das angeführte Beispiel steht S. 586, a.

*) Vgl Pseudolong. de subl. § 32.

8
) So z. B. in Bezug auf die bereits oben S. 129 Anm. 1 angeführten

Stellen, in denen die Schreibtafeln xurcapirrtvai p-ryiou genannt werden, oder

von dem xad«ö8etv t&v *v Tg
*fl2

der umgestürzten Mauern die Rede ist. Zu

vergleichen ist Pseudolong. de subl. § 28, der von Piaton sagt: od-sv *«• xbv

nXdttuva — ieiv&c fip ael icepl xb «X^f101 **v Ttotv fc*c"p"»C — ev tote Nojaoic.

Xrj-ovra (7, p. 801, b), <i>? oote äpfüpoöv Sei kXoötov oute yj>oooöv lv icoXei

l&pupivov i&v otxelv, ota/XeuaCouotv , u>c, tl tcpößaxa, (fnrjotv, sxtüXoe xsxtYjod'at,

8-?jXov 8« itpoßatetov xai ßösiov kXoötov StXsfev. Vgl. auch Demetr. de eloc.

S 80.

*) Metaph. 1, 9 p. 991, a, 22: xb & X£*r«v Kapa&et*f|xaTa abxä (xä etBf))

etvat xal fxrcr/eiv a&tuiv x&Wa xevoXofttv toxi xai }ie?a<popa{ Xrjeiv rcoiiqTtxde,.

Dasfelbe 13, 5 p. 1079, b, 25.

4
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Gefüge aus. Solche nebensächliche Bemerkungen, wie sie dem

Sprechenden selbst anscheinend während des Redens einfallen,

werden ohne weiteres eingeschoben. Dafs diese scheinbare Nach-

lässigkeit eine absichtliche und sogar unter Aufwendung aller

Kunst erstrebte gewesen, wird für den bei den Rhetoren vielfach

erwähnten Anfangssatz der Bücher vom Staate ausdrücklich be-

zeugt Dadurch, dafs die einzelnen Glieder übereinander hin-

geworfen erscheinen, wie dies ein alter Kunstrichter bezeichnet

hat, entsteht der Eindruck, als hätten wir es gar nicht mit einer

Periode zu thun 2
). Selbstverständlich ist es, dafs da, wo der

Charakter der Rede ein gehobener wird, zugleich auch ihre Form

dem entsprechend aus dem einfacheren Ton zu einem mehr feier-

lichen übergeht. Auf die möglichst kunstvolle Nachbildung der

gesprochenen Rede sind alsdann die zahlreichen sogenannten Ana-

koluthe, die sich bei Piaton nachweisen lassen, zu einem grofsen

Teile zurückzuführen.

Was endlich die Wonstellung betrirrt
s
), so ist dieselbe eine

durchaus den Regeln des Wohllautes angemessene, wenn sie auch

keineswegs, wie dies ja nicht ohne einen Mangel an Wahrschein-

lichkeit hätte geschehen können, der durch die Ausbildung der

sogenannten epideiktischen Rede Mode gewordenen Vorschriften,

insbesondere z. B. über die Vermeidung des Hiats, huldigt 4
). Wie

wenig es Piaton an der Fähigkeit gefehlt hätte, sein Talent in

') Diog. Laert. 3, 37: Etxpopuov os xal ITavakioc elpY
4
xao: noXXäxtc

eotpaji.fjivY
j
v eupf^ä-at rrjv apy^v rrjs IloXttsia^. Dionys. Halic. de comp,

verbor. c. 25, Quintil. inst. or. 8, 6.

s
) Demetr. de elocut. §21: StaXoY'.xYj $s sor.v yj iceplo^o; y^ eti avsifiivtj

xal aicXouotspa rfj? toxopixYjC xal fiäius e|i?a:vooaa oti rcspio$6<; esttv, uioTcep yj

TotäcV „xat^tjv yföi ti? töv lbipacä" yiypt 10b „ace vöv icpätov äYovrtc".

citEppiRtat fäp aXXTjAO'.c ta xwXa t<p' iupq> itspov, uisrcep ev tot? ätaXeXufisvoic

X6*]fot^, xal a7coX*fj4avr*!; ^,6X1? av cvvoY^iöixtv xaxa tö %£ko$ f 6ri 16 XeYOfievov

neptoSo? -?jv. Zu vergleichen sind die von Dissen, de structura period. orat.

in seiner Ausgabe der Rede des Demosthenes über den Krqnz S. LXX ff

gesammelten Beispiele.

9
) Vgl. die Bemerkungen bei Demetr. de elocut § 183—185.
4
) An einen durch Isokrates Vorgang in dieser Beziehung ausgeübten

Einflufs zu denken, wie dies Blafs, att. Bereds. B. 1 S. 429 will, indem er

dazu den Anfang des unvollendet gebliebenen Kritias anführt, scheint völlig

unberechtigt.
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derartigen Künsteleien glänzen zu lassen, zeigt hinreichend die

von ihm dem Agathon in den Mund gelegte Rede.

Doch es ist Zeit, dafs wir mit diesen Bemerkungen ab-

schliefsen. Die Stelle, welche Piaton in der Entwicklungsge-

schichte der griechischen Prosa einnimmt, läfst sich nur mit der-

jenigen vergleichen, welche ihm als Philosophen zukommt. Weder

in dem einen noch in dem andern Falle kann er als der Be-

gründer einer eigentlichen Schule betrachtet werden. Nichts-

destoweniger aber bleibt der von ihm ausgegangene Einflufs ein

mächtiger. Wie dasjenige, was den Inhalt einer Lehre bildet,

selbst durch den hervorgerufenen Widerspruch befruchtend gewirkt

hat, so auch blieb der Einflufs der von ihm geschaffenen Kunst-

form ein ebenso anregender als dauernder. Um ihn in dieser

Hinsicht zu erreichen, dazu freilich hätte es der seltenen, ja ge-

radezu einzig dastehenden Vereinigung von Eigenschaften bedurft,

durch welche er sich auszeichnet: ein hoher Gedankenflug, ver-

bunden mit der Gabe anschaulich plastischer Darstellung. Rechnet

man noch hiezu den echt attischen, durch keine Verirrung des

Geschmacks verdunkelten Sinn für das richtige Mafs im Schönen,

so wird es sich erklärlich finden lassen, weshalb zu keiner Zeit

philosophische Gedanken in einer vollkommeneren Form behan-

delt worden sind, als dies durch Piaton geschehen ist. Ohne in

jene Überschwenglichkeit des Lobes einzustimmen, deren Gegen-

% stand er nicht selten gewesen ist, wird man in Bezug auf ihn,

zum mindesten dasjenige vollständig gerechtfertigt finden, was,

allerdings in speziellem Falle, von demjenigen Manne geäufsert

worden ist, der unter allen, deren Urteil wir kennen, am besten

in der Lage gewesen ist, seine Vorzüge sowie seine Schwächen

richtig abzuwägen, indem er von ihm sagt: »Geistreiches haben

immer alle Reden des Sokrates, und Feines und Neues und Ein-

dringendes; dafs jedoch alles nur auch immer richtig sei, heifst

wohl zu viel verlangt« l
).

') Aristot. Polit. 2, 6 : xo fiiv ouv icepircov ifyotjat rcavtsc. o't toö Xioxpatoog

XofO'. xai tö xoft'^ov xai zb xaivotojiov xai xo CTjTrjTixov
, xa)*<It<; 8e ttdvta tau>?

yoikzTzöv. Es bezieht sich dies auf das in den Gesetzen 5, 737, e und ander-

wärts Gesagte. Dafs statt des Vertreters von Athen, Sokrates genannt wird,

beweist nur wie sehr Aristoteles gewohnt war, denselben mit Piaton zu

identifizieren.
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Zehntes Kapitel.

Aristoteles.

Neben der unendlich grofsen Menge solcher berühmten

Männer des Altertums, deren Bedeutung sich nicht über die

Grenzen desfelben erstreckt hat, gibt es eine weit geringere An-

zahl, die gleichsam weit über sie hinausragend, selbst dann noch

einen mächtigen Einflufs auszuüben fortgefahren haben, als nach

dem Untergange der antiken Kultur, das Andenken an Hellas

und an Rom entweder vollständig dahingeschwunden war oder

doch nur noch in einer Art von dumpfen Erinnerung fortlebte.

Vielleicht in noch höherem Grade als selbst für Sokrates und für

Piaton, ist dies für Aristoteles der Fall gewesen. Weit entfernt

im Laufe der Jahrhunderte zu verdunkeln, wächst vielmehr sein

Ansehen mit dem Fortschritte der Zeit. Die Höhe, die es

schliefslich erreicht hat, ist eine beinahe unglaubliche. Während
eines grofsen Teils des Mittelalters hindurch bildet im Orient

wie im Occident das Studium einer Anzahl von Schriften dieses

Philosophen, und zwar häufig in einer durch die Überlieferung

sonderbar entstellten Form, den eigentlichen Mittelpunkt aller

geistigen Thätigkeit. Beinahe auf sämtlichen Gebieten des

Wissens herrscht nicht nur die ihm entlehnte Methode, sondern

zugleich auch die unumschränkte Autorität dessen, was als seine

Lehre betrachtet wurde.

Es ist hier der Ort nicht, daran zu erinnern, welcher Kämpfe

es bedurft hat, um schliefslich die Geister von dem Joche dieser

auf ihnen lastenden Autorität zu befreien. Dagegen aber dürfen wir

uns fragen, ob es als ein blofser Zufall betrachtet werden kann,

dafs es eher Aristoteles als irgend welcher andere Philosoph des

Altertums gewesen ist, dem diese Herrschaft zu Teil wurde. Die

Antwort hierauf kann keinen Augenblick zweifelhaft sein, wenn

man die Stelle bedenkt, die Aristoteles in dem geistigen Ent-

wickelungsprozefs des Hellenentums einnimmt. Mag er auch von

andern Philosophen Griechenlands an Kühnheit und Genialität

der Gedanken vielleicht übertroffen worden sein, so überragt er

sie dagegen alle, was die Universalität als Forscher und den
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Umfang des Wissens betrifft. Er ist nicht nur in gewissem

Sinne der Begründer der Wissenschaft als solcher, sondern auf

ihn gehen auch die Anfänge einer ganzen Reihe von Einzel-

wissenschaften zurück. Wie viel Aristoteles im einzelnen Falle

seinen Vorgängern entlehnt hat, wird sich schwerlich ermitteln

lassen. Indem aber seine Schriften zum Teil auf ihren Leistun-

gen beruhen, enthalten sie gleichsam das Fach aller vorhergegan-

genen wissenschaftlichen Forschung, über welches hinaus das

Altertum nur ausnahmsweise gelangt ist. Aus diesem Grunde

erklärt es sich leicht, weshalb er vorzugsweise der Lehrmeister

aller folgenden Jahrhunderte geworden ist, und zwar nicht blofs

in der Philosophie und den Naturwissenschaften, sondern auch

auf dem Gebiete philologischer und historischer Forschung.

Die von gewisser Seite ausgesprochene Ansicht, als habe

Aristoteles bereits aufgehört ein wirklicher Grieche zu sein, be-

ruht auf einer Täuschung l
). Mit viel gröfserem Rechte liefse sich

behaupten, er sei vielmehr der erste eigentliche Grieche gewesen.

Während in der That bei ihm keiner der gemeinsamen Züge

des hellenischen Nationalcharakters vermifst wird, so fehlen da-

gegen alle jene Merkmale, die auf eine bestimmte Stammes-

angehörigkeit hinweisen und wie sie selbst bei Piaton noch un-

leugbar vorhanden sind. In allen seinen Werken, in so grofsem

Umfang sie auch erhalten sind, würde man vergeblich nach

irgend welcher Andeutung suchen, aus welcher sich seine Be-

ziehung zu irgend welchem bestimmten Orte Griechenlands mit

Sicherheit ermitteln liefse.

Noch weit sonderbarer aber erscheint in denselben das

Fehlen irgend welcher, auch noch so leisen Anspielung, sei es

auf die so unendlich wichtigen Zeitereignisse selbst, deren Zeuge

er gewesen war, oder auf seine eigene Stellung ihnen gegen-

über 2
). Nicht unmöglich dürfte es sein, dafs dieses Stillschweigen

*) Als »Halbgriechen« bezeichnet ihn Bernays, die Dialoge des Aristoteles,

S. 2, nach dem Vorgange W. v. Humboldt, der ihn in einem seiner Briefe

W. B. 5, S. 125 »ungriechisch« nennt. Wie dies G. Grote, Aristotle, Lond.

1880, S. 2 sehr richtig bemerkt, müfsten aus demselben Grund auch Demokrit,

Xenokrates und viele andere als Halbgriechen bezeichnet werden.
2
) Das bei Rutil. Lup. de fig. sent. 18 angeführte Urteil über Alexander

könnte höchstens einem nach dessen Tode geschriebenen Briefe entlehnt sein,
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zum Teil aus solchen Rücksichten sich erklärt, wie sie ihm, der

einen grofsen Teil seines Lebens in Athen zugebracht, seine

Eigenschaft als blofser Metöke auferlegte. Um so eher mag

dies der Fall gewesen sein, als seine Gesinnungen mit den da-

selbst bei der grofsen Mehrzahl herrschenden keineswegs über-

einstimmten. In der That lassen die Beziehungen, in denen er

zum makedonischen Königshause gestanden, kaum zweifelhaft,

dafs auch er ein Anhänger der von demselben befolgten Politik

gewesen ist. Der Rat, den er in einem Sendschreiben dem
Alexander erteilt haben soll — und zwar offenbar nachdem derselbe

bereits das Perserreich sich unterworfen hatte — den Hellenen

gegenüber sich mit der blofsen Hegemonie zu begnügen, über

die Barbaren dagegen die Herrschaft zu beanspruchen, und so

die einen als Freunde und Stammesgenossen, die andern dagegen

so zu behandeln , als wären sie Tiere oder Pflanzen l
), enthält

gewissermafsen ein Programm, das, wenn es auch, wie dies ein

neuerer Geschichtschreiber hervorhebt 2
) , wesentlich an das Be-

stehende anknüpft, dennoch insofern in vollständigem Wider-

spruche mit den in Griechenland allgemein verbreiteten An-

schauungen sich befindet, als es von der Voraussetzung ausgeht,

dafs die politische Leitung einer Gesamtheit dauernd in den

Händen eines Einzelnen liegen könne. Aber auch in anderer

Hinsicht als was politische Anschauungen betrifft, erscheint

Aristoteles als der Vorläufer eines neuen Zeitalters. Wenn ein

späterer Schriftsteller auf ihn, indem er ihn zugleich mit den

beiden berühmtesten Grammatikern des folgenden Jahrhundens

Krates und Aristarch nennt, die Anfänge dessen, was im Alter-

tume unter Kritik und Grammatik verstanden wurde, zurückführt 3
),

wenn nicht, was wahrscheinlicher ist, es sich um eine untergeschobene Schrift

handelt.

J

) Plutarch. de Alex. fort. c. 6: ob y«P» *Apwtot4XKj{ soveßoüXeosv

aötu» toic, fiiv "E/.XrjOtv TjEfiovixu»;, toi? Zs ßapßapotc, ossaoxtxü»? *^pu>{Aevoc/ xal

tcbv jxev ii>s
<f

:/.u>v xal olxctiuv C7ti}isXou|xsvo; , toI? 2s u>s C^ok; fuxot? rtpoo-

<pep6|isvo<;. Dafs es sich nicht etwa um ein untergeschobenes Werk handelt,

lafst sich aus Eratosthenes bei Strabon 1, p. 116 schliefsen.

-) Droysen, Gesch. des Hell. B. 1, 2 S. 15.

3
) Dio Chrysost. or. 55 in.: 'Apts-roteXy,; a<p' ou cpasl rr^v xptTix-r

t
v tt

xal YpafAjxaxix-fjv apyrp Xaßttv.
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so geschah dies mit vollständigem Rechte. Mit Aristoteles be-

ginnt nicht nur diejenige An von gelehrter Forschung, welche

vorzugsweise in Alexandrien geblüht hat, sondern es haben zu-

gleich, seine Werke eine wahrhaft unerschöpfliche Fundgrube für

die verschiedensten Richtungen derselben gebildet. Ja sogar ist

die Wirkung, die er nach dieser Richtung hin ausgeübt hat,

lange Zeit hindurch weit fühlbarer gewesen, als der Einflufs

seines philosophischen Systems.

Geboren wurde Aristoteles Ol. 99, 1, 384 v. Chr. 1
). Seine

Vaterstadt war das am strymonischen Meerbusen gelegene, früher

zu Thrakien gehörende Stagira oder Stagiros. Ehedem Kolonie

von Andros, scheint Stagira zu gewifser Zeit einen Zuwachs

neuer Ansiedler aus Chalkis erhalten zu haben. Möglicherweise

erklärt sich aus diesem Umstände der Grundbesitz, den Aristoteles,

wie dies aus seinem noch vorhandenen Testamente hervorgeht,

auf der Insel Euböa hinterliefs, sowie seine Übersiedelung nach

Chalkis nach Alexanders Tod. Aristoteles Vater, Nikomachos,

war Leibarzt und Freund des Königs von Makedonien, Amyntas

des dritten, der zu zwei verschiedenen Malen, von 389—383 und

381—369 den Thron innehatte 2
). Ohne Zweifel sind die späteren

Beziehungen, in denen Aristoteles zum makedonischen Königs-

hause gestanden hat, eine unmittelbare Folge der von Niko-

machos eingenommenen Stellung. Immerhin möglich wäre es,

dafs er bereits als Knabe mit dem etwa um ein Jahr jüngeren

Sohne des Amyntas, dem späteren König Philipp, in Berührung

gekommen. Viel verbreitet ist die Ansicht, Aristoteles habe sich

dem väterlichen Berufe gewidmet und sogar eine Zeit lang die

*) Hauptquelle für alle Späteren war offenbar der betreffende Abschnitt

des Werkes des Hermippos von Smyrna. Aufser Diogenes von Laerte be-

sitzen wir eine Biographie unter dem Namen des Ammonios, so wie die weit

reichhaltigere sogenannte vita Marciana, als deren Verfasser, jedoch ohne hin-

reichenden Grund, Olympiodor vermutet worden ist. Das Geburtsjahr wird

durch Apollodor bei Diog. Laert. 5, 9 angegeben, womit Dionys. Halic. ep.

ad Ammaeum p. 727 übereinstimmt, indem er sagt: ErEw^&Yj xaxa r^jv

EvevrjxooTYjV xai svdtTYjv 'OXojiz'.aSa, AtOTpe'f odc. *AWjVTjOCV 5pyovto?, y' rtest

AYjjxooO-evoü? jcpioßÖTspoc. Zu vergl. Diels, chronol. Unters, über Apollodors

Chronika, rh. Mus. B. 31, S. 1 ff.

2
) Vgl. v. Gutschmid, die Makedonische Anagraphe in den Symb. philol.

Bonn. S. 107.
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ärztliche Kunst ausgeübt. Obgleich sich aber zu ihren Gunsten

das Zeugnis des Epikur anführen läfst *) , so steht sie in ziem-

lichem Widerspruch mit einer nicht geringen Anzahl von Aufse-

rungen, die in Aristotelischen Schriftwerken sich zerstreut finden 2
).

Von einem Einflufs, den Nikomachos ausgeübt, kann schon des-

halb keine Rede sein, weil er, allem Anscheine nach, frühzeitig

starb 3
), die Sorge um die Erziehung seines Sohnes einem gewis-

sen Proxenos aus Atarneus überlassend. Wie vielleicht aus späte-

ren Beziehungen geschlossen werden darf, scheint Aristoteles den

gröfsten Teil seiner Jugend in Atarneus verbracht zu haben.

Welches aber auch sein früherer Bildungsgang gewesen sein

mag, so wurde erst die Zeit, die er in Athen verbracht hat, für

seine spätere Entwickelung entscheidend. Nach einer völlig

glaubwürdigen Nachricht kam er als siebzehnjähriger Jüngling

dahin: zu einer Zeit also, zu welcher Piaton bereits in seinem

fünfundsechzigsten Jahre stand 4
). Darüber, wie sich sein Verhält-

nis zu Piaton und zu der von ihm gegründeten Schule im Laufe

der zwanzig Jahre, während welcher sein erster Aufenthalt in

Athen dauerte, gestaltet hat, liegen nur höchst dürftige und

aufserdem, in Folge der eigentümlichen Behandlung, wie sie das

Altertum der Darstellung der Geschichte der Philosophie hat

angedeihen lassen , leicht zu Mifsverständnissen Veranlassung

bietende Angaben vor. Mit solchen Notizen, wie diejenige,

') Nach Aristokles bei Euseb. praepar. ev. 15, 2 hatte Epikur erzählt,

Aristoteles sei, nachdem er sein väterliches Erbe verprafst hatte, zuerst Soldat

geworden, um sich später der Quacksalberei (tö <papn.av.emoXstv) zuzuwenden.

Erst nachdem er damit kein Glück gehabt, habe er sich, und zwar keines-

wegs als bevorzugter Schüler, sondern ein dem grofsen Haufen angehörender

in Piatons Schule eingedrängt. Damit sind zu vergleichen Athen. 8, p. 354, b,

Diog. Laert. 10, 8 und Alian verm. Gesch. 5, 9.
2
) So z. B. de sensu c. 1, de long, et brev. vitae c. 1, de respirat. c. 21,

de part. anim. 1, 5, 7. 2, 7. An der Wahrscheinlichkeit, dafs Aristoteles zu-

erst medizinische Studien betrieben, hält jedoch Bernays, über die verlorene

Abhandl. des Aristoteles über die Wirkung der Tragödie S. 19} fest.

3
) Dion. Hai. a. a. O. sagt zwar blofs fei U üoXuCyiXoo äpxovxoc teXeo-

TaoYjVTO!; toü rca-cpös oxxuixaiSsxaxov etoc r/iuv etc. 'A&TjVac. -rjXfre, dafür aber

beweist die Sorge , welche später Aristoteles für Proxenos und dessen Sohn

Nikanor, dem er seine Tochter zur Ehe gab bewies, dafs er sich diesem ver-

pflichtet fühlte.

*) Diog. L. und Dionys H. a. a. O. beide aus Apollodor.
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Platon habe die Wohnung des Aristoteles als das Haus des

Lesers bezeichnet l

) , läfst sich selbstverständlich wenig genug

anfangen. Weit eher dagegen ist es von Interesse zu erfahren,

er sei von ihm, um seines Scharfsinnes willen, als »der Geist der

Schule« bezeichnet worden 2
). Dabei jedoch bildet die Selbst-

thätigkeit des Aristoteles, seine Mitwirkung am Unterricht die

notwendige Voraussetzung,

Wenn es schon an und für sich unwahrscheinlich ist, Ari-

stoteles habe bis zu seinem achtunddreifsigsten Jahre — so alt

nämlich war er als Platon starb — sich mit der Stellung als des-

sen Schüler und biofser Zuhörer begnügen gekonnt, so findet

ein solcher Zweifel aufserdem seine volle Bestätigung in einer

Reihe von Thatsachen, aus welchen entschieden das Gegenteil

geschlossen werden mufs, wenn auch ihr Zusammenhang vielfach

entstellt und unrichtig überliefert worden ist. Verstehen läfst

sich derselbe nur durch die Annahme, Aristoteles sei bereits zu

Lebzeiten Piatons nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als

Lehrer und zwar , wie wir dies zu zeigen hoffen , innerhalb der

Akademie selbst aufgetreten.

Hinsichtlich des ersteren Punktes wird sich später Gelegen-

heit finden, ausführlicher darzulegen, wie es gerade diejenigen

Werke sind, auf die im Altertume Aristoteles schriftstellerischer

Ruhm sich ausschllefslich gründete, während ihr Inhalt sich weit

mehr, als dies in den später entstandenen Schriften der Fall ist,

an die Ansichten Piatons anschliefst, deren Entstehung in die

Zeit seines ersten Aufenthalts in Athen fällt. Was dagegen die

Lehrtbätigkeit innerhalb der Akademie betrifft, so dürfte es um
so notwendiger sein, uns etwas eingehender mit dieser Frage zu

beschäftigen, je unklarer und widersprechender die betreffenden

Angaben lauten.

Am besten bezeugt ist die Thatsache, Aristoteles habe Lehr-

vorträge über Rhetorik gehalten, und zwar in der ausgesprochenen

Absicht, durch dieselben dem Einflüsse des Mannes entgegen-

zuwirken, der sich nach einer langen zurückgelegten Laufbahn als

*) Amm. v. Arist. p. 399 West.
s
) loa. Philop. c. Procl. de aetern. mundi 6, 27: ('Ap'otoxc/.fj;) 6rcö

nXctTtuvoi; toooütov xr^z ay/ivoia<; rflfafh], u>? voö? rfj; 3iatp$Y
(
; uir autoö

nposafOpeuesO-a».

O. Müller« gr. Litteratur. II, 2. 16
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Lehrer der Rhetorik des gröfsten Ansehens in Athen und aufserhalb

erfreuend die damalige Geschmacksrichtung beherrschte. Mag auch

die bei diesem Anlafs dem Aristoteles in den Mund gelegte

Parodie eines Euripideischen Verses *) auf ähnlicher Erfindung

beruhen, wie die grofse Mehrzahl derartiger litterargeschicht-

licher Anekdoten, so läfst sich das Vorhandensein einer gewissen

Rivalität zwischen ihm und Isokrates nicht in Abrede stellen.

Auf eine solche deuten Äufserungen in den Schriften beider hin:

vor allem aber wird sie durch die umfangreiche Streitschrift er-

wiesen, welche ein begeisterter Anhänger des Isokrates, Kephi-

sodoros, gegen Aristoteles gerichtet hatte 2
). Weitaus am

wichtigsten wäre es jedoch, wenn der Beweis gelänge, dafs mit

diesen Vorträgen die Entstehung der unter dem Namen der

Theodekteischen mehrfach bei Späteren erwähnten Rhetorik in

unmittelbarem Zusammenhang sich befindet. Wie wir dies nach-

her ausführlicher zu begründen hoffen, kann dieselbe in der That

kaum etwas anderes gewesen sein, als die Aufzeichnung durch

Theodektes der von Aristoteles gehaltenen Lehrvorträge.

Unerheblich ist der Einwand, wonach es undenkbar schiene,

als könne Aristoteles die Redekunst in der von Piaton, ihrem

*) Den zweiten der von Plutarch wahrscheinlich aus Euripides Philoktet

angeführten Verse adv. Colotem c. 2:

öirep ^evroi rcavtic, 'EXXYjvcov atpatoD

atcypöv auutcäv ßapßapouc, V säv Xe*retv,

soll Aristoteles in folgender Weise geändert haben:

ato^pöv auuKäv 'Iooxparfjv <$' eäv

An Stelle des Isokrates, wie auch bei Cicero de orat. 3, 35, 141 und bei

Quintilian inst. or. 3, 1, 14 steht, wird bei Diogenes Laert. 5, 3 Xenokrates

genannt und demnach die Anekdote auf die Gründung des Lyceums über-

tragen.

2
) Zu vergleichen ist was aus einem Dialog des Aristoteles bei Dionysius

von Halikarnafs de Isoer. c. 18 angeführt wird über die Bündel der von Iso-

krates verfassten Gerichtsreden, die bei den Buchhändlern käuflich waren. Auf

Aristoteles scheint dagegen der Angriff des Isokrates gegen die Dialektiker

in der Rede über den Vermögenstausch § 258 gemünzt. Einen noch ent-

schiedeneren Tadel enthält der Brief an Alexander § 3. Die Schrift des

Kephisodoros wird erwähnt bei Dionys. Halic. de Isoer. p. 577 und bei Athe-

näus 2, p. 60, e; 3, p. 122, b; 8, p. 354, b. An letzterer Stelle dient ihr

Stillschweigen zur Widerlegung der von Epikur in Bezug auf Aristoteles

ausgesprochenen Behauptungen.
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ausgesprochenen Gegner, geleiteten Schule gelehrt haben. Ab-

gesehen von dem langen Zeiträume, der zwischen der Abfassung

solcher Dialoge, wie der Gorgias z. B. und dem Auftreten des

Aristoteles liegt, darf blofs daran erinnert werden, wie grund-

verschieden seine Auffassung der Rhetorik von der der Sophisten

gewesen ist. Dazu kommt aber, dafs mit der Selbstthätigkeit des

Aristoteles sich bereits auch eine ausgesprochene Selbständigkeit

verband. An der nicht geringen Verworrenheit, welche die hin-

sichtlich dieses Punktes aus dem Altertume überlieferten Nach-

richten kennzeichnet, ist hauptsächlich der Umstand schuld, dass

sich in ihnen in deutlich erkennbarer Weise die später zwi-

schen den Piatonikern und den Peripatetikern sich abspielen-

den Schulzänkereien abspiegeln. Offenbar unrichtig oder doch

stark übertrieben ist dabei die Behauptung, Aristoteles sei in

seiner Undankbarkeit bis dahin gelangt, noch zu Lebzeiten Piatons

eine eigene Schule zu eröffnen *). Weit entfernt, dafs sich eine

solche, übrigens bereits im Altertume kräftig bekämpfte Ansicht 2

)

*) Den Ausgangspunkt für diese Behauptung bildete, wie es scheint,

eine vielleicht nur als rhetorische Wendung aufzufassende Äufserung des

Aristoxenos von Tarent. Vgl. Aristokles bei Eusebius praep. ev. 15, 2 : uc
l
r
ob rcetoOttf} xotc, 61t' 'Apioxo^evoo ev xtj> ßtw xoö HXdxtuvo?; ev fap ffi fcXdvfl

xal tq änoBirjfüa , ip-rjatv, ejravtoxaoflat xal dvxoixo8o|mv aoxä» xtva? rcepljtaxov

fcevooc. ovta?, otovxat oöv eV.oi taüxa wepl 'AptsxoxeXouc. XlfttV aöxov, 'ApioxoSevou

o"id rcavxöc. 6ü<f?i{A.oüvxo<; 'AptoxoxeX^v.

s
) Auf die ebenangeführte Stelle, sowie auf eine solche in der 46. Rede

des Rhetors Aristides t. 2, p. 325 Dind. wird sowohl in der vita Marciana

p. 3 Robbe: oüx apa avx<uxoo'6}iir)oev 'ApiaxoxiX-rjc, oxoXfy frt C&vxoc IlXdxtuvoc,

u>? 'Apioxo^evoc irpcüxo? eai>xo?pdvn]<3e xal 'AptoxstSfj? uoxepov TjxoXotidrpev, wie

bei Ammonios p. 399 West, angespielt. Letzterer fügt noch hinzu: itu»c. fäp
fjSüvaxo, jiifa xoxs ouvajiiviuv Xaßptoü xe xal Tt|AO&eoo, xtöv 'AO^vr^at axpaxrjY&v

xal xü) fevsi jtpoaYjxovxiuv x<$> IlXdxum. Was über diesen letzteren Punkt

K. F. Hermann, Gesch. der Plat. Philosophie S. 12s bemerkt hat, ist um so

unwahrscheinlicher, als Aristoteles zu der in Frage kommenden Zeit erst

25 Jahre alt war. Völlig anders müfste sich die Sache verhalten, wenn es

richtig wäre, wie Bergk annimmt, Fünf Abhandlungen zur Gesch. d. gr. Phi-

losophie und Astronomie, Leipzig 1883, S. 25, die Worte des Isokrates in

seinem Panathenaikos 5 17 ff. seien auf Aristoteles gemünzt. Wäre Aristoteles

unter den: ev xu> Auxetto oofxad-eCou.evot xpetc 9j xexxapec, x&v äfeXatiuv ao<pi-

axÄv, die in ihren Vorträgen über Homer und Hesiod so wie über andere

Dichter Angriffe gegen Isokrates gerichtet hatten, mitgemeint, so müfste daraus

geschlossen werden, dafs er im Jahre 339 in Athen anwesend war. Dies
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rechtfertigen liefse, hat vielmehr selbst der Tod Piatons das

Band, welches Aristoteles mit der Akademie verknüpfte, keines-

wegs vollständig gelöst. Wie dies aus einer völlig zuverläfsigen

Angabe hervorgeht, blieb bei der nach dem Tode des Spetisippos,

der Piatons erster Nachfolger gewesen war, stattgefundenen

Wahl eines Vorstandes der Akademie, Aristoteles blofs deshalb

aufser Frage, weil er in damaliger Zeit aufserhalb Athens lebte l
)

:

wie aber wäre dies überhaupt denkbar, wenn er früher bereits

eine eigene Schule eröffnet hätte?

Reichen nun aber unsere Nachrichten leider nicht aus, um
in die inneren Vorgänge in der Akademie während der letzten

Lebensjahre Piatons einen deutlichen Einblick zu gestatten, so ist

doch soviel gewifs, dafs keineswegs irgend welche Schuld Ari-

stoteles beigemessen werden kann. Was ihn von seinem Lehrer

trennte — und dafs er seinen Widerspruch in seinen Schriften

wie in seinen Lehrvorträgen zum Ausdruck gebracht hat, kann nur

als ein Beweis eines ebenso richtigen wie unabhängigen Urteils

betrachtet werden — betraf schliefslich nur einen einzigen Punkt.

Auf den Widerstand, den er der von Platpn mit zunehmendem

Alter immer hartnäckiger festgehaltenen Ideenlehre entgegensetzte,

bezieht sich ohne Zweifel der dem letzteren zugeschriebene Ver-

gleich des Füllens, das gegen seine Mutter ausschlägt 2
). Auf

ihn beschränkt sich alles dasjenige, was in glaubwürdiger Weise

behauptet nun Bergk allerdings , indem er alle sonstigen Berichte als ungenau

bezeichnet. Um die Angaben des Dionysius von Halikamals ep. ad Amm.
zu verwerfen, bedürfte es jedoch stärkerer Beweise. Auf Aristoteles dürfte

übrigens die von Pollux 4, 124 gegebene Erklärung, wenn sie anders richtig

ist, von aYeAa^0U^ 3o?pi<3xd<;, in keiner Weise passen.

') Academic. philos. index Hercul. p.6 Bücheler [HJsvo[x]pdr^[v sr/.]ov[xo]..

.

['Apwto]tsXoo[<; piv 0i]t;o5s3y
i
p.ox6tos elc, Maxeoovtav. Die vollständige Zuver-

läfsigkeit dieser Angabe wird dadurch verbürgt, dafs zugleich mitgeteilt wird,

Menedemos und Herakleides seien nur deshalb unterlegen, weil ihnen wenige

Stimmen fehlten. Ob die verkehrte Nachricht bei Diog. Laert. 5, 2 von einer

Gesandtschaft zum König Philipp, mit der Aristoteles von den Athenern be-

auftragt worden war, auf ihn selbst oder auf seinen Gewährsmann Hermippos

zurückgeht, mag dahingestellt bleiben. Noch unrichtiger ist das von David

comm. in Arist. cat. p. 23, b, 44 Berichtete. Vgl. auch unten S. 248 A. 5.

-) Diog. Laert. 5 , 2 : arcearrj 8s tlXatojvo;* (üats '.paalv exstvov eljwtv

'AptotoxeXT^ Y,(xäs ftite/.axx^s xaftarcsjie't xä KioK&p'.ai ftv/rftvrtai cijv p.Y,tepa.
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über diese angeblichen Zerwürfnifse überliefert wird Wie
energisch aber auch die Polemik des Aristoteles, was die Sache

betrifft, gewesen sein mag, so blieb doch die Form eine durchaus

mafsvolle. Mehr als genügend wird dies durch eine vielbe-#

sprochene Stelle im Anfang der Nikomachischen Ethik verbürgt *),

deren eigentliche Tragweite sich allerdings erst dann vollständig

ermessen läfst, wenn man sich — wozu es auch an sonstigen

Gründen keineswegs gänzlich mangelt — dazu entschliefst, die

betreffenden Worte als solche zu fassen, die in der Akademie

selbst, und zwar noch zu Piatons Lebzeiten, gesprochen wor-

den sind.

Wozu bedarf es übrigens anderer Beweise, um klar und

deutlich die Gesinnungen erkennen zu lassen, welche Aristoteles

gegen Piaton gehegt hat, wenn derselbe in unwidersprechlichster

Weise in dem Bruchstück einer dem Kyprier Eudemos gewid-

meten Elegie erbracht wird? In diesem Gedichte, das offenbar

dazu bestimmt war, das Andenken des früh dahingeschiedenen

Genossen — Eudemos war, in den Reihen der Anhänger Dions

kämpfend, im Jahre 354 v. Chr. vor Syrakus gefallen — in

ähnlicher Weise zu ehren, wie dies in dem nach ihm benannten

Dialoge der Fall war, ist offenbar von dem Verhältnis die Rede,

in welcher derselbe zu der Akademie und deren Gründer ge-

standen hatte. Bezeichnet wird dasselbe als ein Freundschafts-

bund mit dem Manne, den nicht einmal zu loben den Schlechten

gestattet ist, mit ihm, der als Einziger oder doch als der Erste

unter allen Sterblichen durch seinen Lebenswandel wie durch

seine Lehren den Beweis dafür gegeben hat, dafs nur wer gut

ist zugleich auch glückselig sein könne 8
). In ihrer edeln Ein-

*) Vgl. loa. Phil, in anal. p. 228, b: totopsttai U ort xat C"»vroc. toü

HXotTtuvo; xapTtpiwTata Tttpl toütou toü Söf^ato? tviorrj h 'ApiaxotsX'rji; tu>

nXttxaivt, derselbe contr. Procl. de m. aet. fol. B, 1 verso und Plutarch adv.

Colot. c. 14.

5
) B. 1, c. 4-

3
) Olympiod. in Piaton. Gorgiam herausg. von A. Jahn, in Klotz, Archiv

B. 14, S. 395:

c/.ö-ujv V e ' xXctvöv KrxpoitifjC därce&ov

Eüosßstuc, OBfivTj«; (ptXtfj? töpüoato ßlUfJLOV

avSpöc, 8v oöx
5

ftlvtlv xotot xaxoiot $e}nc-
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fachheit entsprechen diese Worte nicht nur vollständig dem, was

Aristoteles selbst über die Pietät gegen diejenigen, deren Unter-

richt uns den Weg zu höherer Erkenntnis gebahnt, geäufsert

%hat *) , sondern sie lassen aufserdem auch erkennen, wie trotz

aller Meinungsverschiedenheiten in philosophischen Fragen das

Verhältnis innerhalb des unter Piatons Leitung entstandenen

Kreises dennoch ein durchaus inniges sein gekonnt. Um aber

über solche mehr oder minder schroff klingende Äufserungen,

wie sie in einzelnen späteren Werken des Aristoteles enthalten

sind, zu urteilen und ihre wahre Bedeutung zu würdigen, dazu

wäre es erst erforderlich, dafs wir darüber genau unterrichtet

wären, bis zu welchem Grade dieselben in jedem einzelnen Falle,

in der uns vorliegenden Form, für die Öffentlichkeit bestimmt

gewesen sind.

Über die Gründe, welche Aristoteles bewogen haben, un-

mittelbar nach Piatons Tode sich aus Athen zu entfernen, sind

wir nicht näher unterrichtet. Jedenfalls liefse sich ein derartiger

Entschlufs nur um so schwerer erklären, wenn er damals bereits

an der Spitze einer selbständigen Schule gestanden hätte. Immer-

hin möglich wäre es, dafs, wie dies angegeben wird, die Wahl

des Speusippos als Vorstand der Akademie seinen Weggang ver-

aniafst hatte: vielleicht aber auch mag die Art und Weise, wie

o; |aövo<; Yj irpwxoc, flvrjxwv xaxeSeiiev 6vap*f"»?

olxettu T8 ßUp xai fi8$63o'.oi Xortov,

u>c ayad-os xs xal eö$al|Aiuv Sjaoi Y-vsxai av-^p-

ob vöv faxt Xaßelv oüirvl xaöxa troxs.

Im letzten Verse will Bernays rh. Mus. B. 33, S. 234 statt ob v5v, fioöva£

lesen, so dafs der Sinn der wäre : getrennt kann keiner je diese Eigenschaften

erwerben. Weniger einleuchtend als diese Konjektur ist die von ihm auf-

gestellte Ansicht, nicht Piaton, sondern Sokrates werde hier gepriesen, eine

Vermutung, die Zeller, Phil, der Gr. B. 2, 2 S. 12 der 3. Aufl. mit Recht

zurückweist. Spätere haben aus diesem Bruchstück eine Weihinschrift ent-

nommen, indem sie dem zweiten Pentameter folgenden Hexameter

Üuvi/,7 'ApioxoxsXti? evtSpuaato xovSe IlXaxuivoc,

voranstellen.

') Eth. Nicom. 1,9 p. 1164, b, 3: ooxtu 3
?

soixt xal xolc, tpiXo3o<pto;

xoivüivfjoaaiv ob Yap rcpo; /pY^ia*' i\ a£ta |xsxp6 ixa: , xijjly
4
x' taöppoito; oüx av

ybvoixo, aV/.
?

laiuc txavov, xad-aitep xal npbq teouc xai npb<; rovst«;, xo ev8s-

XOfi«vov. Vergleichen iäfst sich aufserdem eine später zu besprechende Äufse-

rung aus dem Dialog über Philosophie. Vgl. S. 275.
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sich bereits in damaliger Zeit die Verhältnisse zwischen Philipp

und Athen gestalteten, auf seinen Entschlufs eingewirkt haben.

Mit Xenokrates zugleich begab er sich zu dem Tyrannen Her-

mias von Atarneus, der beide zu sich eingeladen hatte.

Die Freundschaft welche Aristoteles mit Hermias verband,

zählt zu den vielen im Altertume berühmt gewordenen. Zu glei-

cher Zeit ist dieselbe aber auch der Zielpunkt zahlreicher Verun-

glimpfungen geworden, wozu nicht wenig die sonderbaren Schick-

sale des Hermias beigetragen haben mögen Ursprünglich

Sklave des Eubulos, eines aus Bithynien stammenden Trapeziten,

der seinem Reichtum die Herrschaft über Atarneus und das be-

nachbarte Assos verdankte, wurde er nach dessen Tode sein

Nachfolger. Vielleicht gingen die Beziehungen zwischen ihm und

Aristoteles bis auf die Zeit zurück, während welcher dieser bei

seinem Vormund Proxenos verweilt hat. Gewifs ist blofs soviel,

dafs Aristoteles wie Piaton Hermias Lehrer gewesen waren 2
).

Für die Innigkeit des zwischen Aristoteles und Hermias bestehen-

den Beziehungen bürgt sowohl die Art und Weise, wie später

Aristoteles das Gedächtnis seines, schnödem Verrat zum Opfer

gefallenen Freundes durch die Errichtung eines Standbildes zu

Delphi geehrt hat, dessen Weihinschrift erhalten ist
8
), sowie

hauptsächlich die Ehe, die er mit dessen Nichte Pythias schlofs
4
).

*) Ausführlich handelt über Hermias die Monographie von Böckh, Abh.

der Berl. Akad. 1853, abgedr. kl. Sehr. B. 6.

a
) Strabo 13 p. 610. Himer, or. 6,6 sagt von Aristoteles in Bezug auf

Hermias: xal f&p tefoos aöt&v s^YjoxYjarv. Bei Suidas wird eine Schrift des

Hermias über Unsterblichkeit der Seele erwähnt.
8
) Bei Diog. Laert. 5, 5:

t6v8s itot' oü£ 6<3ta>5 rcapa£a; |Aaxapu>v iHjxtv drvV
fxtttvtv risp3tt»v to$o<f6ptuv ßaoiXetS;,

ob (pavsptög Xoyvj «povioic tv öctiuoi xpatvpac,

J&X1 avSpöc kUkm xp*rjoapvo? 8oXtou.

Auch andere an Hermias gerichtete Gedichte werden erwähnt, so besonders

ein Hymnus tt? &prcr
t
v. Vgl. Athen. 15, p. 697, a. Wie Aristokles bei Euseb.

praepar. ev. 15, 2 meldet, hatten hauptsächlich der Dialektiker Eubulides und
ein Pythagoriker Lykon die Beziehungen des Aristoteles zu Hermias und seine

Verheiratung mit Pythias zum Gegenstande der gemeinsten Schmähungen
gemacht. Noch giftiger war ein Epigramm des Theokrit von Chiosj nach
Themist. or. 23, p. 285, c. Apellikon von Teos verfafste dagegen eine beson-

dere Schrift zur Verteidigung des Aristoteles.

4
) So Strabon 13, p. 614, mit dem Demetrios von Magnesia übereinstimmt.
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Atarneus verliefs übrigens Aristoteles nach einem Aufenthalte,

der von Ol. 108, 1 bis 108, 4 gedauert hatte 1

), noch vor Her-

mias unglücklichem Ende, um sich nach Mitylene zu begeben.

Dort traf ihn Ol. 109, 3 die Aufforderung Philipps zur Über-

nahme der Erziehung seines Sohnes.

Das leichtbegreifliche Interesse, welches sich in der folgenden

Zeit an das Zusammenleben des späteren Eroberers des Perser-

reiches und des grofsen Philosophen knüpfte, ist viel häufiger

Veranlassung zu allerlei Erfindungen geworden, als dafs man sich

bemüht gezeigt hätte, den wahren Sachverhalt zu ermitteln *).

Richtig mag die Angabe des Ortes sein, an welchem Aristoteles

mit seinem Zöglinge verweilt hat. Als solcher wird Mieza oder

Strymonion, südwestlich von Pella, am Ausgange des Haliakmon-

thales gelegen, bezeichnet. Noch mehr als vierhundert Jahre später,

zur Zeit Plutarchs, zeigte man dort die Steinsitze und die schat-

tigen Baumgänge (oirdaxioi rcsptiraxot), die angeblich Zeugen des

von Aristoteles dem Königssohne erteilten Unterrichts gewesen

waren 3
). Hinsichtlich der Art jedoch, wie Aristoteles den Alexan-

der unterrichtet hat, beschränken sich die Angaben entweder auf

solche verkehrte Voraussetzungen, wie sie z. B. den bei Gellius

überlieferten Schreiben über die Veröffentlichung gewisser Schriften

') Nach Apollodor bei Diog. Laert. 5, 9, mit dem auch Dionysius Halic.

ep. ad Amm. 1, 5 übereinstimmt, während Strabon Aristoteles Weggang erst

nach Hermias Fall setzt.

s
) Schon der betreffende Abschnitt, itdic. 'AXefcccvSpo? ^dnrj, des Geschicht-

schreibers Onesikritos, so wie des Marsyas von Pella *AXe££v$pot> af 1"?"'!»

scheinen an Angaben wirklicher Thatsachen sehr arm gewesen zu sein. Offen-

bar erfunden ist das bei Gellius 9, 3 sich findende Schreiben Philipps an

Aristoteles unmittelbar nach Aristoteles Geburt, obgleich R. Geier, in seinem

übrigens völlig wertlosen Buche, Alexander und Aristoteles in ihren gegen-

seitigen Beziehungen, Halle 1856, dasfelbe als echt betrachtet. Schon dadurch

gibt sich dieser Brief als ein blofses Schulexercitium zu erkennen, weil er nur

eine Ausführung desfelben Gedankens ist, von dem oben S. 148 Anm. die Rede

war. Dabei hat der Verfasser offenbar nicht bedacht, dafs der erst 28jährige

Aristoteles von dem, den die Nachwelt gekannt hat, verschieden sein mufste.

a
) Plut. v. Alex. c. 7. Wenn Theokrit von Chios in dem früher bereits

erwähnten Epigramm von Aristoteles gesagt hatte:

Sc. 8iä tTjV axpatvj ^aaxpbi cpuoiv EtXeto vaietv

avr' 'AxaSfjfxeia«; Bopßöpou ev rcpoxocüc.

so geschah dies aus boshafter Absicht, um der Bedeutung von ßöpßopo; willen.
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zu Grunde liegen *) , oder auch sie bestehen aus völlig inhalt-

losen Reflexionen. Letzteres ist z. B. der Fall mit der Behaup-

tung bei Plutarch, Alexander habe in der Schule des Aristoteles

mehr Mittel zur Ausführung seines Eroberungszuges gefunden, als

in der gesamten ihm von Philipp hinterlassenen Macht *). Selbst

dasjenige, was über eine speziell für Alexander bestimmte, von

Aristoteles unternommene Recension der Ilias berichtet wird,

scheint geeignet, Mifstrauen zu erwecken. Schwer zu erklären

wäre jedenfalls das Stillschweigen, welches die spätere Forschung

über diese Arbeit beobachtet hat, während an Angaben über

ähnliche kein Mangel ist.

Nicht volle drei Jahre hat das Erziehungswerk des Aristo-

teles gedauert. Nachdem Philipp seinen kaum sechzehnjährigen

Sohn zum Reichsverweser bestellt, um ihn kurz nachher zur

Teilnahme an seinen Kriegszügen heranzuziehen, siedelte Aristo-

teles für längere Zeit nach seiner Vaterstadt Stagira über. Mehr-

fach ist die Rede von Wohlthaten , die er ihr durch seine Ver-

wendung bei Philipp erwies, sowie von Gesetzen, die er ihr ge-

geben haben soll. Näheres läfst sich jedoch darüber ebensowenig

angeben, wie über die Gesetze, die ihm die Vaterstadt Theo-

phrasts, Eresos, verdankt haben soll.

Nach einer Zwischenzeit von dreizehn Jahren kehrte Aristo-

teles zum zweiten Male nach Athen zurück. Der Beginn dieses

zweiten Aufenthalts wird übereinstimmend in das Archontat des

Euainetos, Ol. in, 2, 335 v. Chr., gesetzt 8
). Ziemlich zu

derselben Zeit dürfte auch die Gründung einer eigenen Schule

stattgefunden haben, deren Glanz in kurzer Zeit den der Aka-

demie überstrahlte. Ihren Namen Lykeion, unter dem sie eine

') N. att. 20, 5.

•) De fortit. Alex. c. 4. Auch bei Neueren fehlt es nicht an solchen

rein aus der Luft gegriffenen Betrachtungen. Dahin gehört z. B. die Äusse-

rung Stahrs, Aristotelia B. l, S. 99: »Ohne irgend einen direkten Einflufs des

Aristoteles auf Alexanders spätere Welteroberungspläne annehmen zu wollen,

darf man dennoch behaupten, dafs ein Welteroberer aus der Schule dessen

hervorgehen mufste , der auf dem Throne geboren , selbst ein Alexander ge-

worden sein dürfte.«

8
) Unerheblich ist der Unterschied in der Angabe der Dauer dieses

zweiten Aufenthaltes. Apollodor berechnet denselben auf 13 Dionysius von

Halikarnafs dagegen auf 12 Jahre.
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Reihe von Jahrhunderten neben derselben bestand, verdankte sie

der Nachbarschaft eines Tempels des Apollon Lykaios, während

ein denselben umgebender Peripatos Ursache gewesen ist, dafs

in der Folgezeit nicht nur dieses Wort gleichbedeutend mit Philo-

sophenschule geworden ist, sondern dafs insbesondere die An-
hänger der Aristotelischen Lehre vorzugsweise Peripatetiker ge-

nannt worden sind

So wenig wie dies für die Akademie der Fall ist, dürfen wir

uns von der durch Aristoteles ins Leben gerufenen Schöpfung die

Vorstellung machen, als hätte es sich dabei um das Werk eines

Einzelnen gehandelt. Auch hier war es ein Kreis Gleichgesinnter,

die sich zu gemeinsamer Thätigkeit vereinigt hatten. Leider

reichen unsere Nachrichten nicht aus, um uns einen Einblick in

die Entstehungsgeschichte des Lyceums zu gestatten. Sicher ist

blofs soviel, dafs zu dessen ersten Mitgliedern, sowie zu denen,

die von Anfang an in demselben gelehrt haben, Theophrast ge-

hört hat. Nicht nur sind seine Beziehungen zu Aristoteles weit

ältere gewesen, sondern mit ihm hatte er auch, wie dies ausdrück-

lich bezeugt wird, in Makedonien und später in Stagira verweilt 2
).

Selbstverständlich wird durch eine solche Verbindnng das Ver-

dienst des Aristoteles keineswegs geschmälert. In noch höherem

Mafse als dies bereits in der Schule Piatons der Fall gewesen

war, blieb er der leitende Geist, derjenige, dessen Überlegenheit

sich vorzugsweise als eine wahrhaft schöpferische bewährt hat.

Nicht zum geringsten zeigen sich die tiefen Spuren, welche

Aristoteles als der eigentliche Begründer methodischen wissen-

schaftlichen Unterrichts hinterlassen haben mufs, in dem, was

noch in viel späterer Zeit darüber, allerdings in vielfach entstellter

Gestalt berichtet worden ist. Gerade die Art von Sagenbil-

dung, die uns hier begegnet, ist ein deutücher Beweis dafür, wie

*) Die Analogie bei der Benennung aller übrigen Schulen der Philoso-

phen — insbesondere darf an den »Garten« des Epikur erinnert werden —
macht diese Erklärung weit wahrscheinlicher als es diejenige ist, nach welcher

dieselbe auf die Gewohnheit des Aristoteles seinen Unterricht im Auf- und

Abgehen zu erteilen zurückgeführt wird.

s
) Vgl. Älian verm. Gesch. 4, 19 und Diog. L. 5, 32. Für den Aufen-

thalt in Stagira läfst sich die Erwähnung in der Hist. pl. 4, 16, 3 des dortigen

Museums anführen.
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die Überzeugung fortgelebt hat, durch ihn sei ein entscheiden-

der Schritt geschehen und eine Form geschaffen worden, durch

welche zum ersten Mal der Unterricht auf den verschiedensten

Gebieten seine festgeregelte Organisation erhalten hatte. In ihren

Grundzügen läfst sich dieselbe ziemlich deutlich erkennen, zu-

gleich aber ist auch die Möglichkeit vorhanden, sich davon

Rechenschaft zu geben, auf welche Weise solche Vorstellungen,

wie sie in verhältnismäfsig früher Zeit ziemlich allgemein ver-

breitet gewesen zu sein scheinen, entstanden sind. Eine grofse

Rolle spielt dabei bekanntlich dasjenige, was über eine sogenannte

Geheimlehre des Aristoteles berichtet wird, wie ja auch eine

solche Piaton zugeschrieben worden ist. Derartige Annah-

men mufsten in späteren Jahrhunderten um so williger Ein-

gang finden, je gröfseren Reiz auf dieselben dasjenige ausübte,

was unter dem Schleier des Geheimnisses verborgen schien. In

Wirklichkeit aber kann von nichts anderem die Rede sein, als

von einem geordneten Stufengang des Unterrichts, bei welchem

ein Fortschreiten von dem, was sich für Anfänger eignete, zu

dem was blofs Geübteren verständlich war, stattgefunden hat.

Darauf weist äufserlich die Verteilung der einzelnen Unterrichts-

gegenstände auf verschiedene Tageszeiten hin: eine Einrichtung,

deren Bestehen, von jedem sonstigen Zeugnisse abgesehen, schon

durch den Scherz erwiesen wird, den sich ein gleichzeitiger Ko-

miker in Bezug auf den Redner Hyperides erlaubt hatte Aber

nicht ausschliefslich auf die Vorträge (axpoaasic) des Lehrenden

blieb der Unterricht beschränkt. Mit ihnen wechselte das Auf-

geben von Problemen (7:poßXij[i.aia oder oucoptai) oder das Dis-

putieren über bestimmte aufgestellte Sätze (ftsoetc), in ähnlicher

Form, wie sich dieselbe zum Teil bis auf die heutige Zeit er-

halten hat, ab.

Wie notwendig es ist, sich eine möglichst genaue Vorstel-

lung von der Methode des Unterrichts zu bilden, die wesentlich

als ein Werk des Aristoteles betrachtet werden darf, wird sich

*) Was bei Athen. 8, p. 342, c steht : xal b "Epfr.icrcos ÖS «pYjaiv, ev Tpit<j>

ttepl T&v 'lsoxpiiouc p.a^r
(
TcI)v, fctod-ivciv töv TjtspetBYjv rcotsta&at vöv toi>? itspi-

ndtoos *v tot? iyfröatv kann nur von einem Citat verstanden werden, zu dessen

Erklärung das bei Gellius att. N. 20, 5 Erzählte dient.

Digitized by Google



2j2 Zehntes Kapitel.

später zeigen. Unverkennbar ist in der That die innige Beziehung,

in welcher die bei weitem gröfste Mehrzahl der unter seinem

Namen überlieferten Schriften entweder was ihre Form oder ihre

Veranlassung betrifft, mit derselben gestanden hat.

Ehe wir jedoch näher auf diese Frage eingehen, wird es

zweckmäfsig sein
,

dasjenige zu Ende zu führen , was über die

Lebensschicksale des Aristoteles zu bemerken übrig bleibt. Unter

der unendlich grofsen Anzahl von abgeschmackten Märchen oder

von böswilligen Erfindungen, die frühe schon über ihn in Umlauf

gesetzt worden sind, bedürfen vielleicht diejenigen am wenigsten

der Widerlegung, welche sich an sein Verhältnis zu Alexander

knüpfen. Schon der vollständige Widerspruch, in dem sich hier

die Überlieferung bewegt, erweckt berechtigtes Mifstrauen. Von
solchen Berichten ganz abgesehen, in denen der Philosoph als

Begleiter des Eroberers auftritt, finden sich eine Reihe anderer,

die wahrhaft unglaubliche Dinge über die Art und Weise, in

welcher Alexander die wissenschaftlichen Bestrebungen seines

Lehrers zu fördern bestrebt gewesen sein soll, enthalten *). Andere

dagegen stehen nicht an, Aristoteles einen unmittelbaren Anteil

an der angeblichen Vergiftung Alexanders zuzuschreiben 2
). In

') Am ausführlichsten lautet der Bericht bei Plinius nat. hist. 8, 16, 17:

Alexandra magno rege inflammato cupidine animalium naturas noscendi,

delegataque hac commentatione Aristoteli, summo in omni doctrina viro,

aliquot millia hominum in totius Asiae Gracciaeque tractu parere iussa, om-
nium, quos venatus

,
aucupia, piscaturaque alebant quibusque vivaria, armenta,

alvearia, piscinae, aviaria in cura erant, nequid usquam genitum ignoraretur

ab eo, quos percontando quinquaginta ferme volumina illa praeclara de ani-

malibus condidit. Damit steht in Verbindung, was Athenäus 9, p. 398 , e zur

Erklärung der von ihm für die Tiergeschichten gebrauchten Bezeichnung

noXotdtXavTog icpaY|i.atela bemerkt hat: oxtaxöota fap elXf|<p£vat xaXavta rcap'

'AXe$av8poo xbv Zxafziplvrp Xoyoc fyei sig r/jv rcept tü>v Cu>u>v btoplav. Älian

verm. Gesch. 4, 19 schreibt diese wahrhaft königliche Freigebigkeit (handelt

es sich doch um etwa 3,750,000 Mark) dem Philipp zu. Zur Widerlegung dieser

Angaben, die bereits von J. H. Schultze, in einer 1738 erschienenen Geschichte

der Medizin zurückgewiesen worden sind, genügt es daran zu erinnern, dafs

bei Aristoteles auch nicht ein einziges Tier erwähnt wird, das nicht schon

längst vor Alexander in Griechenland bekannt war.

*) Selbst neuere Schriftsteller, wie z. B. Buhle, in der Encykl. von Ersch

und Gruber unter Aristoteles und Stahr, Aristotelia B. 1, S. 139 haben nicht

Anstand genommen, der betreffenden Erzählung eine gewifse Berechtigung
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dem einen wie in dem andern Falle kann es sich nur um eben

so töricht ersonnene als leichtfertig geglaubte Lügen handeln.

Ob das unglückliche Schicksal, welches Aristoteles Neffen, den

eitlen Schwätzer Kallisthenes betroffen hatte, irgend welchen Ein-

flufs auf seine Stellung Alexander gegenüber ausgeübt hatte, ist

nicht bekannt. Selbst aber wenn dies der Fall gewesen sein

sollte, so würde dies noch keineswegs hinreichen, um ihn eines

Verbrechens für fähig zu halten. Unter solchen Umständen be-

durfte es nichts weniger als des Wahnwitzes eines Caracalla,

um ihn fünf Jahrhunderte später, wegen seiner Beteiligung an

der keineswegs erwiesenen Vergiftung Alexanders alles Ernstes

verantwortlich machen zu wollen x
) ! Am deutlichsten zeigt sich,

von welchen Bedingungen Aristoteles Aufenthalt in Athen ab-

hing, daraus, dafs die Nachricht vom Tode Alexanders genügt hat,

um ihn zum Weggang zu bewegen.

Auch in Bezug auf diese Thatsache fehlt es nicht an Er-

findungen. Vor allem gibt sich das Bestreben kund, seinem Tod
vollständige Ähnlichkeit mit dem des Sokrates zu verleihen. Aber

auch diejenigen Erzählungen, die ihn nicht geradezu den Giftbecher

trinken lassen, scheinen zum gröfsten Teil entstellt. Was sie kenn-

zeichnet ist der Versuch— der auch in anderen Fällen so unendlich

viel zur Verdunkelung der historischen Wahrheit beigetragen hat

— Aristoteles Lebensende als Quelle möglichst zahlreicher The-

mata für rhetorische Ausarbeitungen zu benützen. Einen derarti-

gen Ursprung dürfte nicht minder die angeblich wider ihn entweder

durch den Hierophanten Eurymedon oder einen gewissen Demo-

philos gerichtete Anklage wegen Gottlosigkeit gehabt haben 2
),

zuzugestehen. Bei letzterem finden sich die betreffenden Stellen angegeben,

die allerdings in ziemlich leichtfertiger Weise benützt erscheinen. Wenn
Stahr z. B. sagt: »So galt es dem Plinius dem älteren als ausgemachte

Wahrheit, dafs Aristoteles durch Teilnahme an der Vergiftung Alexanders

seinen Ruhm unauslöschlich befleckt hat«, so genügt es wohl, die eigenen

Worte des Plinius am Schlüsse des 30. Buches anzuführen : magna Aristotelis

infamia excogitatum.

») Nach Dio Cassius 77, 7 hatte Caracalla zur Strafe des Verbrechens

des Aristoteles, nicht nur dessen Werke verbrennen lassen, sondern auch den

Peripatetikern diejenigen Vorteile entzogen, die sie bis dahin in Alexandrien

genossen hatten.

-) Vgl. Phavorin. bei Diog. Laert. 5, 5 und Athen. 15, p. 696, a.

Digitized by Google



254 Zehntes Kapitel.

wie auch der mehrfach erwähnte Brief, in dem er seinen Ent-

schlufs, Athen zu verlassen, rechtfertigte 1
). Ebenso scheint die

Rede, in welcher Demochares, den allerdings erst nach Aristo-

teles Tod gestellten Antrag des Sophokles auf Ausweisung der

Philosophen unter andern durch verräterische Briefe desfelben zu

begründen versucht hatte
2
), nicht minder eine fingierte gewesen

zu sein als dies, nach dem Urteil des Athenäus, für die Vertei-

digungsrede des Aristoteles gegen die wider ihn erhobene An-

klage der Fall gewesen ist
3
).

Sicher bezeugt bleibt an allen diesen Erzählungen einzig

und allein die Übersiedelung nach Chaikis. Nur kurze Zeit

sollte jedoch Aristoteles doniger Aufenthalt dauern. Bereits

' im folgenden Jahre 322 v. Chr. überraschte ihn der Tod, und

zwar in Folge eines Leidens, dessen langanhaltende Dauer das

Staunen darüber vollständig berechtigt, dafs er überhaupt ein Alter

von 63 Jahren erreichen gekonnt 4
), mehr aber noch vielleicht,

dafs ungeachtet seiner schwächlichen Körperbeschaffenheit und

einer Lebensdauer, die weit kürzer gewesen ist als die der

') Vgl. vita Marciana p. 8, Amm. p. 400 bei West., David in categ.

p. 26, b, 25. Der vermittelst des Verses aus der Odyssee 7, 120

**TXvnfl *>tyyTi *f"
r)P*crm >

oöxov 8' ttCi ouxu)

ausgesprochene Gedanke, dafs die Sykophanten den Aufenthalt in Athen un-

leidlich machten, wird in ähnlicher Weise dem Isokrates zugeschrieben bei

Älian verm. Gesch. 12, 52. Etwas anders lautet die Erzählung bei Origenes

c. Cels. 1 , 65 : outoc yap ^<"v ouYxPOTe ^,3^at uiXXov xat
5

aöxoü Stxaorrjptov

a>5 xata aosßoö? 8ta ttva SofpxTa tyjc <ptXoao<pta$ a&xoö, a svojnaav elvat

aoeß-rj ol 'Ad-rjvalot, ev XaXxtöt -ca<; Siatpißas «noi-rjoaxo aito>.o,

r
,rj3a|ievo<; toic

fvioptp.01«; xal Xe-fcuv aTcttupiev aicö täv 'Ad*rjvu>v, tva ivrj rcpotpaotv 8(L(jlsv 'Ad-rj-

vatot? toü 8et>ttpov a-ro? avaXaßetv jcapanX-riotov t<j» xata Ewxpatotx;, xat tva

{jtTj Seötepov eic. ycXoootpiav aoeß-fjotoatv. Vgl. Älian verm. Gesch. 3, 36 und

David in categ. p. 26, b, 20.

2
) Aristokles bei Euseb. praep. evang. 15, 2 p. 791.

3
) B. 15, 697, a.

4
) Censor. de die nat. c. 14: hunc (Aristotelem) ferunt naturalem sto-

machi infirmitatem crebrasque morbidi corporis offensiones adeo virtute animi

diu sustentasse, ut magis mirum sit ad annos LXIII eum vitam pertulisse quam

ultro non protulisse. Die Angabe des Eumelos bei Diog. L. 5, 6, Aristoteles

sei 70 Jahre alt geworden, verdient um so weniger Glauben, als derselbe ihn

am Schierlingstrank sterben läfst, indem er seinen Tod wahrscheinlich in Ver-

bindung mit den gegen die Philosophen getroffenen Mafsregeln bringt.
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grofsen Mehrzahl der berühmt gewordenen griechischen Philo-

sophen, er dennoch, wenigstens was die Zahl und den Umfang

seiner Werke betrifft, ihre Leistungen weit übertroffen hat.

Bevor wir uns zu diesen Werken selbst wenden, erübrigt

es einiges über den Charakter des Mannes zu bemerken, dessen

Leben ausschliefslich der Erforschung der wissenschaftlichen Wahr-

heit und der Verbreitung derselben gewidmet gewesen ist. Schon

die wahrhaft unglaubliche Thätigkeit, welcher dasjenige, was er

schliefslich als Frucht seiner geistigen Arbeit hinterlassen hat

verdankt wird, dürfte vollständig genügen, um solche Behauptun-

gen, in denen von dem lockeren Lebenswandel, den er in seiner

Jugend geführt haben soll, die Rede ist, als völlig unhaltbar er-

kennen zu lassen. Nicht minder fehlt jeder Bewreis, wie wir dies

bereits gesehen haben, hinsichtlich der ihm vorgeworfenen un-

dankbaren Gesinnung gegen Piaton. Auch dasjenige, was, sei es

über seinen Geiz, sei es über seine Unterwürfigkeit den makedo-

nischen Königen gegenüber, berichtet wird, ermangelt jeder that-

sächlichen Begründung. Weit entfernt, dafs sich nur ein Wort aus

allen seinen Schriften anführen liefse, worauf derartige Vorwürfe

gestützt werden könnten, zeigt sich überall in denselben, neben

einem tief ernsten Streben nach Wahrheit, feste sittliche Über-

zeugung, deren Ausdruck nicht selten, wie dies an einzelnen

Stellen der Nikomachischen Ethik der Fall ist, geradezu ein be-

geisterter genannt zu werden verdient. Ebenso günstig und wohl-

thuend ist der Eindruck, den die einzige Aufzeichnung, die wir

von der Hand des Aristoteles besitzen, in der seine eigenen Ver-

hältnisse berührt werden, zu machen geeignet ist. Es ist dies

das bei Diogenes von Laerte erhaltene Testament, an dessen

Echtheit ebensowenig zu zweifeln ist, wie an der aller ähnlichen

von griechischen Philosophen herrührenden Schriftstücke *). In

l
) So z. B. spricht A. Grant, Aristoteles übers, von J. Imelmann, Berlin

1878, S. 22 von dem »wirklichen oder angeblichen Testamente des Aristoteles«,

indem er jedoch zugesteht, dafs »wenn dasfelbe nicht echt ist, es geschickt

erfunden sei.« Dafs diese Testamente bereits in dem Werke des Hermippos

mitgeteilt worden waren, ergibt sich als unzweifelhaft, wie andererseits der

Wert, den sie für spätere Zeiten hatten, sich leicht begreifen läfst, wenn man
sich vergegenwärtigt, dafs in ihnen zum Teil gleichsam die Besitztitel der

einzelnen Schulen enthalten waren.

Digitized by Google



256 Elftes Kapitel.

seinen Verfügungen zeugt dasfelbe von liebevoller Sorge für die

Seinen, von dankbarer Gesinnung gegenüber denjenigen, denen

er sich verpflichtet fühlte. Bemerkenswert ist aufserdem in dem-

selben die Bezeichnung Antipaters als Testament -Vollstrecker.

Die freundschaftlichen Beziehungen desfelben zu Aristoteles wer-

den aufserdem durch eine Reihe von Briefen erwiesen, aus denen

sich leider nur eine geringe Anzahl von kleineren Bruchstücken

erhalten hat, die aber immerhin das zwischen dem Philosophen

und dem künftigen Beherrscher Makedoniens bestehende Verhält-

nis als ein höchst inniges erscheinen lassen

Elftes Kapitel.

Die Aristotelischen Schriftwerke.
»

Der völlig verschiedene Eindruck, den wir von Aristoteles

im Vergleiche mit Piaton empfangen, beruht nur zum Teil auf

der Verschiedenheit des von ihnen eingenommenen philosophi-

schen Standpunktes. Zu dem Gegensatze, in dem die idealisti-

sche Richtung des einen zu der realistischen des andern steht,

tritt noch ein anderer hinzu. Während wir gewohnt sind, in*

Piaton nicht nur den tiefsinnigen Philosophen, sondern auch den

Schöpfer einer Reihe von herrlichen Kunstwerken zu bewundern,

erscheint uns dagegen Aristoteles, ebenso ausgezeichnet zwar als

Denker, wie auch als ein die verschiedensten Gebiete beherrschen-

der Forscher, dabei aber zugleich als ein Schriftsteller, der rein

didaktische Zwecke verfolgend, jede andere Rücksicht auf die

Form, mit Ausnahme der durch eine möglichst sachgemäfse Dar-

stellung bedingte, vollständig aufser Acht läfst.

Von einer derartigen Unähnlichkeit, wie sie auf dem völlig

verschiedenen Charakter der Werke, die wir von Piaton und

Aristoteles kennen, beruht, haben nicht nur die Zeitgenossen,

sondern auch die den beiden Philosophen zunächst liegenden

•) Vgl. die Stellen bei Bernays, die Dialoge des Arist. S. 135.
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Jahrhunderte eine weit geringere Empfindung gehabt, wenn sie

ihnen nicht überhaupt vollständig fremd geblieben ist. Wäre
dies nicht der Fall gewesen, so würde jede Erklärung dafür

fehlen, wie es geschehen gekonnt, dafs, nach dem Urteile der

Kunstrichter, Aristoteles unter den philosophischen Musterschrift-

stellern ziemlich genau dieselbe Stelle wie Piaton einnimmt.

Überall erfährt er dasfelbe uneingeschränkte Lob: in beinahe

überschwenglich zu nennender Weise wird die Feinheit, die

Fülle, ja sogar der »goldene Flufs« seiner Rede gepriesen.

So günstig man auch über Aristoteles Ausdrucksweise, wie

sich dieselbe in seinen erhaltenen Schriften kundgibt, urteilen

mag, so wird man schwerlich geneigt sein, derartige Lobeserhe-

bungen für gerechtfertigt zu halten. Um sie jedoch zu begreifen,

genügt die einfache Bemerkung, dafs diejenigen Schriften, auf

welche sie sich beziehen und auf welche allein sich das Urteil

des Altertums stützt, einen vollständig anderen Charakter getra-

gen haben als es derjenige der heute vorhandenen ist. Während

die ersteren durch ihre Form einen Vergleich mit den Dialogen

Piatons nicht nur durchaus rechtfertigten, sondern geradezu her-

vorriefen, tragen dagegen die anderen den Charakter von blofsen

Lehrschriften und sind schon als solche von jeder Beurteilung

vom künstlerischen Standpunkt ausgeschlossen. Bis zu einem

gewissen Grad läfst sich der betreffende Unterschied am besten

durch einen Hinweis auf die früher erwähnten, von Piaton ge-

haltenen Vorträge über das Gute verdeutlichen. Nehmen wir

an, an Stelle seiner Dialoge hätten sich blofs solche Aufzeich-

nungen erhalten, wie sie von verschiedenen seiner Schüler gemacht

worden sind, so würde dies, wie wir zu zeigen hoffen, dem, was

für Aristoteles — allerdings nur in einer beschränkten Anzahl von

Fällen — thatsächlich stattgefunden hat, vollständig entsprechen.

Davon nun, als ob hier ein blofser Zufall gewaltet hätte,

kann keine Rede sein. Der Grund, weshalb zu gewisser Zeit die

bis dahin allein allgemein verbreiteten Werke des Aristoteles

plötzlich durch eine Reihe anderer in den Hintergrund gestellt

und gleichsam verdrängt worden sind, ist vielmehr ein leicht er-

kennbarer. Er hängt aufs innigste mit dem Aufschwung zusam-

men, den, nach längerer Vernachlässigung, seit dem Anfang etwa

unserer Zeitrechnung das Studium der Aristotelischen Philosophie

O. Müllers gr. Litteratur. II, 2. 17
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genommen hat. Ob nun dieser Aufschwung zum Teil durch eine

rein äufsere Ursache, die Herausgabe nämlich bis dahin nicht

bekannter Schriften, veranlafst oder doch wenigstens begünstigt

worden ist , dies ist eine Frage , deren Beantwortung nur auf

Grund einer eingehenden Untersuchung der uns über die Schick-

sale der Aristotelischen Schriftwerke zugekommenen Berichte er-

folgen kann. Aber auch andere Ursachen machen es notwendig,

dafs wir mit derselben beginnen und unserer Besprechung der

Schriften des Aristoteles eine möglichst kurz gefasste Darstellung

ihrer Geschichte vorangehen lassen. Dabei wird sich zugleich

auch Gelegenheit bieten, eine Reihe solcher Punkte zu erörtern,

die zur Beurteilung der zwischen den verschiedenen Gattungen

derselben stattfindenden Unterschiede von Wichtigkeit sind.

Das älteste Zeugnis, welches wTir hinsichtlich der Werke des

Aristoteles besitzen, besteht in der Aufzählung derjenigen, die in

den Bibliotheken Alexandriens vorhanden waren, und zwar etwa

ein Jahrhundert nach Aristoteles Tod, da das betreffende Ver-

zeichnis, dessen Mitteilung Diogenes von Laerte verdankt wird,

unzweifelhaft von Hermippos von Smyrna, dem Fortsetzer der

pinakographischen Thätigkeit des Kallimachos, aufgestellt worden

ist. Angeführt werden in demselben 146 einzelne Schriften, die

zusammen aus nahezu 400 Rollen bestanden 1
). Diese an und

für sich beträchtliche Zahl müsste sich innerhalb der zwei fol-

genden Jahrhunderte um mehr als das Doppelte vermehrt haben,

wrenn anders die Angabe richtig ist, Andronikos von Rhodos, der

elfte Nachfolger des Aristoteles, dessen Lebenszeit um die Mitte

des ersten vorchristlichen Jahrhunderts fällt, habe die Werke des

Aristoteles auf nicht weniger als auf tausend Bücher, worunter

offenbar ebensoviele einzelne Rollen zu verstehen sind, geschätzt 2
).

') Diog. Laert. 5, 22 ff. Am Schlufse 34 heifst es: o-tjaov ex t<£v zpo-

YtYßOUflfottV cuY*fp«}JL}iatu)v, a zbv ap'.{fytöv 6f"p^ y,xsi tü»v Trrpaxootuiv, xa 5oa

Yt afjupiXEXTa. Die Übereinstimmung dieser Angabe mit der des zuerst von

Menage herausgegebenen Verzeichnisses: aovrrpoKps ß.:ßX»la efY&? °' genügt,

ungeachtet einzelner Verschiedenheiten, hauptsächlich was die Reihenfolge

in der Aufzählung der Titel betrifft, um den gemeinsamen Ursprung beider

Listen darzuthun.

•) David comm. in Arist. cat. p. 24, a, 18: tu>v 'AptoxoTeXtxwv ooYTpajA-

jjtatiuv yt). :.u>7 ovtu>v xov apt8"|i6v, u><;
5
Av8pöv:xo<; TiapaolSwow 6 toatoo IvSexato«
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Wie beträchtlich dieser Unterschied sein mag, so dürfte dem-

selben bei der bekannten Unsicherheit, welche die aus späterer

Zeit überlieferten bibliographischen Angaben kennzeichnet, kein

allzu grofses Gewicht beigelegt werden, wenn ihm nicht eine

Reihe von Umständen eine besondere Bedeutung zu sichern

schiene. Vor allem ist es die Erwähnung des Andronikos als

Gewährsmann, worauf die Wichtigkeit dieses Zeugnisses beruht. In

mehr als einer Hinsicht hat sich derselbe um Aristoteles verdient

gemacht. Wenn ihn das Altertum, wie dies ein späterer Aus-

leger behauptet 1
), als sorgfältigen Kritiker und Entdecker von

Werken des Aristoteles gepriesen hat, so findet dies seine Er-

klärung in dem, was sowohl von seinem etwas jüngeren Zeitge-

nossen Strabon als auch von Plutarch berichtet wird 2
). Ziemlich

übereinstimmend lauten ihre Angaben dahin: Nach dem Tode
Theophrasts gingen dessen Handschriften, sowie auch diejenigen

des Aristoteles durch Erbschaft in den Besitz eines gewissen Ne-

leus aus Skepsis, angeblich Sohn eines Sokratikers Koriskos 3
),

über und wurden von ihm nach seiner Vaterstadt gebracht. Um
diesen Schatz vor dem hinsichtlich der Mittel sich an keinerlei

Rücksichten bindenden Sammeleifer der Attaliden zu schützen,

verbargen ihn Neleus Erben in ein Kellergewölbe. Von Motten

und Feuchtigkeit übel zugerichtet, gelangten die betreffenden

•fsvöjisvQc, Stdoo/oc. Was vorher ebds. p. 22, a, 11 steht: td>v 'AptototcXixtüv

3UfYpafA|JLdTu>v rcoXXdöv ovxwv, "^iXtiuv töv apid'jjLov, Sii «pTjot IIxoXB}jLato? ö 4>:Xd-

osXcpoc, ftvafpa'.fi'iv a&xiuv rcoifjadfAsvo? xal töv ßiov aütoö xai rrjv St&fcotv,

enthält insofern einen Irrtum, als Ptolemäos Philadelphos an Stelle des

wahrscheinlich dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert angehörenden Ver-

fassers eines Werks über Aristoteles genannt wird. Erhalten hat sich das von

ihm gegebene Verzeichnis in arabischer Übersetzung.

*) Boetius in Arist. de interpr. 2, p. 284, bei Brandis p. 97, a, 27 : quem cum

exactum diligentemque Aristotelis librorum et iudicem et repertorem iudicarit

antiquitas.

s
) Strabo 13, p. 608, Plut. v. Sullae c. 36.

:i

) Der Name Koptcxoc, dient häufig in den Aristotelischen Schritten zur

Bezeichnung eines beliebigen Individuums. Selbstverständlich kann der Vater

desjenigen, der den frühestens 288 v. Chr. gestorbenen Theophrast beerbt

hat, kein unmittelbarer Schüler des Sokrates gewesen sein, wenn auch der-

jenige Koptoxoc, von dem einige Worte bei loa. Stob, floril. 7, 53 stehen, als

ib jjiaXa fepwv ü>v bezeichnet wird.
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Handschriften später in den Besitz des reichen Bücherliebhabers

und eifrigen Verehrers des Aristoteles, Apellikon von Teos Mit

dessen Bibliothek wurden sie nach der Eroberung Athens durch

Sulla nach Rom gebracht. Ein von Apellikon selbst gemachter

Versuch, die Handschriften zu veröffentlichen, mifslang, weil es

ihm an den zur Lösung einer solchen Aufgabe nötigen Kennt-

nissen fehlte. Dagegen unterzog sich erfolgreich diesem Unter-

nehmen Andronikos von Rhodos, indem er sich dabei des Bei-

standes des Grammatikers Tyrannion, offenbar des bekannten

Hausfreunds Ciceros, bediente.

Wie viel auch diese Berichte, deren gänzliche Unglaubwür-

digkeit vielfach mit Unrecht behauptet worden ist, an Genauig-

keit und Schärfe der Fassung zu wünschen übrig lassen, so kön-

nen sie doch unmöglich vollständig erfunden sein. Wie übrigens

Strabon selbst an einer später ausführlicher zu besprechenden Stelle

hervorhebt, handelt es sich keineswegs um sämtliche Schriften

des Aristoteles. Schon das früher erwähnte Verzeichnis genügt,

um das Gegenteil zu beweisen. Nicht minder dient es aber in-

sofern zur Bestätigung dessen, was Strabon und Plutarch ge-

meldet haben, indem es gerade von denjenigen Schriften, um die

es sich allein handelt, eine ziemlich beträchtliche Anzahl offenbar

nicht enthält. Bleibt auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen,

einige derselben würden blofs unter anderem Titel angeführt, so

erstreckt sich dieselbe nur auf einzelne Fälle und ermangelt des-

halb der nötigen Beweiskraft. Dazu kommt aber aufserdem noch

ein anderer Umstand. Für eine Anzahl solcher Werke, die un-

zweifelhaft zu den wichtigsten Schriften des Aristoteles gehören,

scheint jede sichere Spur, wo nicht für ihr Vorhandensein, doch

für ihre Verbreitung und allgemeine Zugänglichkeit in der Zeit,

die vor Andronikos liegt, vollständig zu fehlen 2
).

') Vgl. oben Kap. 10. S. 247.

•) Es ist hier natürlich der Ort nicht, naher auf diesen Punkt einzugehen,

um so weniger, als einerseits ein solches argumentum a silentio notwendig ein

mifsliches bleibt, während andererseits da, wo es sich um bestimmte Ansichten,

ohne dafs die Schrift, aus der sie entnommen sind, genannt würde, handelt,

die Entscheidung immer zweifelhaft ist. Gegenüber den in scharfsinniger Weise

angestellten Erörterungen Zellers, über die Benützung der aristotelischen

Metaphysik in den Schriften der älteren Peripatetiker , Berlin 1877, möchte
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Nach dem eben Gesagten kann die Frage selbstverständlich

nur so gestellt werden, ob durch Andronikos eine mehr oder

minder grofse Anzahl von Schriften des Aristoteles zum ersten

Male zur Herausgabe gelangt ist. Um dieselbe jedoch mit völli-

ger Sicherheit zu beantworten, dazu fehlt, wie mir scheint, jede

Möglichkeit. Selbst aber, wenn man seinen Ruhm als Entdecker

und Verbreiter bis auf ihn unbekannt gebliebener oder selten be-

nutzter Werke des Gründers der peripatetischen Schule in Abrede

stellen wollte, so bliebe nichtsdestoweniger sein Anteil an der

überlieferten Sammlung Aristotelischer Schriften ein im höchsten

Grade bedeutungsvoller.

Weit genauer als Plutarch, der blols davon spricht, dafs die

zu seiner Zeit üblichen Titel von Andronikos herrühren '), drückt

sich in dieser Beziehung ein späterer, durch seine Gelehrsamkeit

ausgezeichneter Schriftsteller aus. Um die ziemlich willkürliche

Anordnung zu rechtfertigen, die er bei der Herausgabe der

Schriften seines Lehrers Plotinos befolgt hat, beruft sich Porphy-

rios auf den Vorgang des Andronikos 2
). Wenn er dabei von

Pragmatieen 8
) spricht , in welche Andronikos die Schriften des

Aristoteles verteilt hat, so können offenbar damit nur diejenigen

Einteilungen gemeint sein, in denen uns dieselben überliefert

worden sind.

blofs die eine Bemerkung gestattet sein, dafs was Theophrast betrifft, seine

Bekanntschaft mit sämtlichen Schriften des Aristoteles sich schon daraus er-

klären liefse, dafs er dieselben geerbt hatte. Ebenso scheint der Briefwechsel,

den Simplicius zwischen Eudemos und Theophrast in Arist. physica 6 fol. 216

erwähnt hat, die Vermutung zu bestätigen, dafs sich ersterer im Besitze des

authentischen Textes befunden haben mufs, während es sonst nur mehr oder

minder genaue Nachschriften gab.

*) A. a. O. : töv 'PoStov 'AvSpövtxov eojtopYjocma t<Lv avr.Ypd?u>v etc. jxsaov

ftetvat xal avafpd'iat xou<; vüv <pepouivoo<; rctvaxac,. Unter rtivaxe*; sind offenbar

nur die Titel der einzelnen Werke, die sonst otXXoßot oder lateinisch indices

hiefsen, vgl. Cicero ep. ad Att. 4, 4 zu verstehen, nicht aber Verzeichnisse von

Schriften.

'-') Vita Plotini c. 24: jitjrr]aot}jLev6<; 0' 'ATioXXöSwpov xöv 'AfWjvaiov xat

'AvSpovixov töv ÄeptnatYjttxöv, a>v 6 fiev 'Erctyapjjiov xöv xcdjaiüSioy pa<pov el? ?exa

t6[Xoi>s ftpiwv 0üvY|"faY 6v' ^ ^ T" 'AptotoTeXou? xat Oeoqppdotoo st? rcpaY|j.aTstas

ätetXe tac, olxeta? urcoiHast«: et? taüxöv ouvaYaYiüv.

3
) Die Bezeichnung ist offenbar Aristoteles selbst entlehnt, der mehrfach

so bestimmte Teile der Philosophie nennt.

I
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Wie weit sich in dieser Hinsicht der Einflufs des Androni-

kos erstreckt hat, läfst sich aus einzelnen bei den späteren Er-

klärern zerstreuten Andeutungen ermessen. So zum Beispiel hatte

der unzweifelhaft gelehrteste unter ihnen, Alexander von Aphro-

disias, der in der ersten Hälfte des zweiten nachchristlichen Jahr-

hunderts gelebt hat, einen völlig gegründeten Zweifei darüber

geäufsert, ob der Schlufs des dritten Buchs und das vierte der Me-
teorologie an ihrer richtigen Stelle sich befänden und ob sie

nicht weit eher den in der Aufeinanderfolge der einzelnen Werke
unmittelbar vorhergehenden Büchern über Werden und Vergehen

anzureihen gewesen wären *). Einen noch viel deutlicheren Be-

weis bietet der unter dem Namen der Metaphysik bezeichnete

Schriftencomplex. Rührt die Bezeichnung, wie dies nach der

Angabe Plutarchs glaublich scheinen mufs 2
) , von Andronikos

her, so genügt dies schon, um ein ziemlich helles Licht auf das

von ihm befolgte Verfahren zu werfen, während andrerseits

sich dasfelbe durch die Form, welche er dem Werk gegeben

hat, als ein geradezu willkürliches kennzeichnet. In anderer Hin-

sicht aber darf füglich darauf hingewiesen werden, wie grofs

das Ansehen nicht nur der peripatetischen Lehre überhaupt, son-

dern speziell des von Andronikos errichteten Lehrgebäudes der-

selben gewesen sein mufs, um dafs eine aus rein äufserlichen

Gründen gewählte Bezeichnung an Stelle derjenigen, welche Ari-

') Alex. Aphr. in Arist. meteor. t. 2, p. 167 Ideler: tb terapxov hccfpatF-

^ojjlsvov tü»v 'AptatoTs)vOü? {tcxsttipoXoYtxdjv ioxi jxev 'AptatoteXooc, ob |xy]v ty,c

f« fxsTeiopoXoYWYji; «paf jAateta«;' ob fäp exs ;
.v-f]s otxtta xa. sv a&ttu Xrfojieva,

jiäXXov 8e, 5aov fast -tote. Xefofjivoii;, tjv 5v iitofievov tot?; rcepl Ysveaeui? xal f&opä$.

Derselbe quaest. nat. 3, 14: ev xotkip x<j> eictypa<popiva> jxiv xsta.pxut {xexeiopo-

Xo-fixdiv, ovti U {iäXXov oixetcp rjj rcepi fsveaEiuc. xal «pfropft? Ttpaffia-ma. Vgl.

Olympiod. in A. meteor p. 133 Id. und Theodorus Metochita im Anfange

seiner Paraphrase zum 4. Buch.
2
) Zu bemerken ist überdies, dafs Plutarch der erste ist, bei dem sich

dieser Titel findet. Vgl. v. Alex. c. 7. Ein früheres Beispiel bietet der unter

Augustus lebende Nikolaos von Damaskus, dessen fretupta tu>v 'AptaxotiXot)?

jista toi fpuatxd beim Schol. zu Theophrasts metaph. p. 323 der Ausgabe von

Brandis angeführt wird. Darunter ist keine besondere Schrift zu verstehen,

sondern ein Abschnitt seines der systematischen Darstellung der peripatetischen

Philosophie gewidmeten Werks, in dem er, wie es scheint, die Einteilung des

Andronikos befolgt hatte, von der wahrscheinlich auch die Schrift des Adrastos

rcepl tijc Ta£eu>c tü»v 'ApwcoxsXooc. ot>YTPaf
JL
f
JU*"ctuv handelte.
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stoteles selbst für diesen Teil der Philosophie gewählt haben

würde, in allgemeine Aufnahme kommen, ja bis auf die heutige

Zeit im Gebrauch bleiben gekonnt.

Über den Zweck, den Andronikos verfolgt hat, kann nach

dem bisher Gesagten kaum ein Zweifel bestehen. Vor allem ist

jeder Gedanke daran ausgeschlossen, als hätte er eine Sammlung

sämtlicher Aristotelischer Schriftwerke beabsichtigt, in der Weise

etwa, wie ungefähr ein halbes Jahrhunden später Thrasyllos eine

solche der Werke Demokrits und Piatons veranstaltet hatte. Ab-

gesehen von der Frage, ob ein derartiges Unternehmen über-

haupt ausführbar gewesen wäre, blieb sein Ziel ein viel beschränk-

teres. Zunächst war es ein ausschliefslich philosophisches und

zwar in der Weise, dafs sich sein Augenmerk ohne Ausnahme

auf solche Schriften gerichtet hat, in welchen die Gedanken des

Aristoteles ihren vollkommensten Ausdruck gefunden hatten. Aus

diesem Grunde sind es blofs streng wissenschaftliche Werke oder

solche, die als Lehrschriften bezeichnet werden dürfen, die für

ihn in Betracht gekommen sind. Wie vollständig aber seine Zu-

sammenstellung diesen seinen Zweck erreicht hat, dies zeigt am
besten der Verlust nahezu aller sonstigen Aristotelischen Schrif-

ten, insbesondere aber derjenigen, aus wrelchen lange Zeit hin-

durch die Kenntnis der peripatetischen Lehre geflossen wrar.

Hinsichtlich der grofsen Unterschiede , die in Bezug auf

die Schriften des Aristoteles bestanden haben, fehlt es keines-

wegs an Beweisen. Einen solchen bietet bereits das Verzeichnis

in der von ihm befolgten Anordnung. Bei Strabon dagegen wird

der Niedergang der Studien innerhalb der peripatetischen Schulen

ausdrücklich auf das Nichtvorhandensein der von Andronikos ans

Licht gezogenen Schriften zurückgeführt, während zugleich die-

jenigen Werke, die hauptsächlich bekannt waren, in der Mehr-

zahl als exoterische bezeichnet werden *). Noch bestimmter

drückt sich Cicero aus. Um die Behauptung zu widerlegen, Ari-

stoteles stimme nicht überall mit sich selbst überein, erinnert er

daran, es hätte sowohl von ihm wie auch von Theophrast

*) A. a. O. heifst es: ouvs^Tj 8s xolc sx xdiv itsoindtcuv toi«; jasv fc&ttt

tote fieta Osotppasxov, oXwc. o'jx fyoooi xä ß'.ßXia, nkr^v oXiftuv, xal jiaXtata

tdiv ££u>Tep'.xä>v, jAY^sv f/etv «piXosexpstv npaYJxatixöi«;, äXXa d-iasi? X^xod-iCstv.

Digitized by Google



264 Elftes Kapitel.

zweierlei Schriften gegeben, die einen gemeinfafslkh geschrieben,

die sie exoterische nannten, während die anderen die Fragen in

schärferer Weise behandelten, dabei aber in Bezug auf die Dar-

stellung sich auf eine blofse Aufzeichnung beschränkten *).

Ist es nun richtig, wie Cicero offenbar auf Grund eines

seiner Gewährsmänner behauptet, Aristoteles selbst hätte gewisse

seiner Schriften als exoterisch bezeichnet? Vermittelst der uns

zu Gebote stehenden Stellen, an denen Aristoteles selbst diesen

Ausdruck gebraucht hat, läfst sich dies schwerlich beweisen. Der

von einem hervorragenden Forscher gemachte Versuch, überall,

wo bei Aristoteles exoterische Reden erwähnt werden, dies als

ebensoviele Hinweise auf dialogisch abgefafste Schriften zu deu-

ten, kann kaum als gelungen gelten 2
). Weder passt eine

solche Erklärung auf alle Stellen, noch läfst sie sich mit der

völlig ähnlichen Verwendung, die der Ausdruck »exoterische

Reden« an zwei Stellen eines unzweifelhaft von Eudemos her-

rührenden Werkes gefunden hat, irgendwie in Einklang bringen.

Viel richtiger scheint es dagegen diese Bezeichnung in viel all-

gemeinerem Sinne als eine innerhalb der Schule stehend gewor-

dene zu betrachten und zwar in der Weise, dafs unter der-

selben keineswegs speziell Schriften zu verstehen sind, sondern

vielmehr solche Ansichten, die gleichsam aufserhalb des in der

Schule selbst erteilten Unterrichts liegen 3
). .

Völlig unabhängig jedoch von der Frage, ob diese Bezeich-

nung — und weshalb nicht schon Andronikos ihr diesen Sinn bei-

gelegt haben sollte, läfst sich nicht einsehen — sich durch Be-

rufung auf Aristoteles rechtfertigt oder nicht, ist der Gebrauch,

den Spätere von derselben gemacht haben. Sie dient ihnen, um
denselben Gegensatz fühlbar zu machen, von dem Cicero und

•

*) De finib. 5, 5, 12: de summo autem bono, quia duo genera librorum

sunt, unum populariter scriptum, quod e^iutepixöv appellabant; alterum limatius,

quod, in commentariis reliquerunt, non Semper idem dicere videntur, nec in

summa tarnen ipsa aut varietas est ulla, apud hos quidem quos nominavi,

aut inter ipsos dissensio. Ebenso heifst es ep. ad Attic. 4, 16, 2: Aristoteles

in iis quos e^totepixous vocat.

2
) Vgl. J- Bernays, die Dialoge des Aristoteles in ihrem Verhältnifs zu

seinen übrigen Werken. Berlin 1863.

3
) Vgl. die Abhandlung von H. Diels, über die exoterischen Reden des

Aristoteles. Sitzungsb. der Berl. Akad. 1883, S. 477 ff.
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Strabon sprechen wollen. In diesem Sinne nennt Alexander von

Aphrodisias exoterische Schriften neben rhetorisch ausgearbei-

teten An einer andern Stelle , die wir leider blofs aus einer

späteren Anführung kennen, äufsert er sich hinsichtlich desfelben

Punktes, den auch Cicero berührt hatte, allerdings in völlig ent-

gegengesetztem Sinne, indem er diejenigen Schriften, die als

exoterische gelten, d. h. die dialogischen, den akroamatischen

entgegenstellt, und zwar mit der Bemerkung, die letzteren ent-

hielten allein die eigene Meinung des Aristoteles und was wahr

ist, in den ersteren dagegen seien die Ansichten anderer und

Falsches ausgesprochen 2
). Beachtenswert ist hauptsächlich die

Derbheit, mit der sich Alexander ausgedrückt hat. Wenn aber

in dieser Weise über die exoterischen Schriften geurteilt wurde,

was ist natürlicher, als dafs die Aufmerksamkeit der späteren

Aristoteliker sich bald ausschliefslich auf die als akroamatisch
bezeichneten Schriften gerichtet hat?

Die in dieser letzteren Bezeichnung liegende Beziehung auf

Lehrvorträge braucht wohl nicht erst besonders hervorgehoben zu

werden, ebensowenig als es notwendig sein dürfte, die Gründe

zu entwickeln, aus denen sich die Wahrscheinlichkeit ergibt, dafs

ihre ursprüngliche Verwendung ebenfalls auf Andronikos zurück-

zuführen ist. Vollständig zutreffend ist sie jedenfalls nicht.

Wenn auch, wrie wir dies später zu zeigen hoffen, unter den

Aristotelischen Schriftwerken sich einige finden — und in die-

ser Beziehung genügt es für den Augenblick, auf eine im Ver-

zeichnisse enthaltene darauf hindeutende Angabe zu verweisen 8
)

— die unzweifelhaft aus Lehrvorträgen hervorgegangen sind, so

pafst offenbar für die grofse Mehrzahl eine derartige Erklärung ihres

Ursprungs nicht. Richtiger vielleicht wäre es gewesen, auch hier

*) Comm. in Arist. top. p. 261, a, 25: SiaXexxtxcuc. U rcpo«: 3©4av, u»? ev

te TaüTT0 rjj npa*rp.aTffta xal ev Tot<; ^rjxopcxol? xal ev xoiz e^wcepixolc/ xal fap

ev exsivoic. icXsloTa xai icepi tü>v •fjfhxwv xai rcepl xü»v <fusixcüv ev36£a><; Xefexai.

') David in categ. p. 24, b, 33: b Zi 'AXe£av2poc SXXyjv ätacpopav Xe-rei

Ttüv äxpoai xu»v Rpöc, xä otaXoftxd, 8xt ev jxev tote, axpoafj/xxixoi; ta Soxoövxa

aotü) Xfrftt xal xa äXfjd-rj, ev Se tot? StaXoYtxote, xa aXXot? 8oxo5vxa xal ta

^eoo*?). Vgl. Amm. in categ. fol. 7, b.

3
) Bei Diogenes an 75. Stelle: tcoXittx-?]; axpodoetu; tue, yj Beofpdaxou in

acht BB., beim Anonymus rcoXtxixYje. axpodottuc. x'.
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sich an den Sprachgebrauch, wie er sich in der Schule des Ari-

stoteles ausgebildet hatte anzuschliefsen , unter Berücksichtigung

z. B. des mehrfach unter andern auch bei Eudemos angedeuteten

Gegensatzes zwischen »exoterischen Reden« und den »philosophi-

schen«, den Xö?Qt xata ^piXooo^av 1
).

Unterliegt aber auch in beiden Fällen die Wahl der Bezeich-

nungen der Kritik, so bedarf es dagegen keinerlei Rechtfertigung

hinsichtlich des Unterschiedes selbst, den sie auszudrücken be-

stimmt sind. In der That handelt es sich um eine Scheidung

zwischen Schriften, die nicht nur in Hinsicht auf ihre Form und

ihren Zweck, sondern auch zum Teil, wie wir dies wahrschein-

lich zu machen hoffen, auf ihre Entstehungszeit vollständig von

einander verschieden sind. Merkwürdigerweise ist nun dieser an

und für sich klare Sachverhalt vielfach in späterer Zeit durch die

allersonderbarsten Mifsverständnisse verdunkelt worden. An ihn

knüpft die in späteren Jahrhunderten allgemein verbreitete Vor-

stellung einer doppelten Lehre des Aristoteles, wie ja auch für

Piaton von einer Geheimlehre die Rede ist. Der Ungrund aller

derartigen Behauptungen ergibt sich schon aus dem Mangel

jedes irgendwie glaubwürdigen, darauf bezüglichen Zeugnisses.

Weder Cicero noch Strabon noch besonders auch Alexander von

Aphrodisias haben offenbar etwas von einer Geheimlehre ge-

winnst. Einen willkommenen Anhaltspunkt fand dagegen die spä-

tere Leichtgläubigkeit an den bekannten angeblich zwischen Ale-

xander und Aristoteles gewechselten Briefen. Auf das von dem
ersteren geäufserte Bedauern über die Veröffentlichung solcher

Lehren, deren Mitteilung besser auf die Schüler allein beschränkt

geblieben wäre, antwortet Aristoteles durch die Bemerkung, die

betreffenden Schriften seien zugleich veröffentlicht und nicht ver-

öffentlicht, weil nur diejenigen, die seine Schüler gewesen, sie zu

verstehen imstande seien 8
).

*) Ethic. Eud. i, 8, p. 1217, 6, 19: el 8$ 3&i oovr6p.u>? slicstv iztf: aütüiv,

/.rfoutv Sti icpdiTOv piv t6 elvat ISsav ;j.y, jaovov Gtya&oü aXXa xat &XX00 oxouoüv

XsYetat XoyixiLs xat xev<I>c* EKESxsircat oi itoXXotc itspt atnoö xpoicotc xat ev tote

t£<DTeptxotc. X6yo«.$ xai ev tote xata ^tXooo<p:av. Zu vergl. ebds. p. 12 16, b, "3 5

und Politic. p. 1282, b, 19; Phys. p. 191, a, 24; de part. an. p. 642, a, 5.

s
) Mitgeteilt werden beide Schreiben bei Plutarch Alex. c. 7 und Aulus

Gell. att. N. 20, 5. Ersterer bemerkt dazu: faxt 5' 'AXsSavSpoc ob jaovov töv
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Wird nun auch versichert, dieser Briefwechsel habe bereits in

dem von Andronikos über Aristoteles verfassten Werke gestan-

den *), so ist damit die Frage nach dessen Echtheit noch keineswegs

entschieden. Wie häufig das Verhältnis zwischen Alexander und

Aristoteles Quelle der abgeschmacktesten Erfindungen geworden

ist , haben wir früher bereits gesehen 2
). Aufserdem aber liegt

offenbar die Pointe in der dem Aristoteles zugeschriebenen Äufse-

rung. Nur dann erscheint sie in ihrem richtigen Lichte, wenn
man sie als einen mehr oder minder gelungenen Versuch be-

trachtet, in witziger Weise die Schwerverständlichkeit gewisser

Aristotelischer Schriftwerke zu veranschaulichen s
). Gerade diese

Dunkelheit nun ist aus leicht zu erratenden Gründen mit Vor-

liebe von den späteren Auslegern betont worden: indem sie die-

selbe als eine absichtliche darstellen, dient sie ihnen zugleich zum
Beweise für den geheimnisvollen und gleichsam mystischen Cha-

rakter der Werke des Philosophen 4
).

Wir müfsten befürchten, unsern Leser zu ermüden, wollten

wir uns länger dabei aufhalten, zu zeigen, wie zum grölsten Teil

•rjdix&v xal icoXittxöv rcapaXaßetv Xo-rov, aXXa xal Ttüv airoppY,tu>v xal ßapu-ripiuv

8i8aoxaXt<I>v, ae ol av$p*c. ioiwc axpoajxatixä«; xal trcoimxac itpoaa-jfopsDovTsc,

oöx e£l?pepov et? rcoXXo'JC, jxeTaoyelv. Bedenkt man, in welch jugendlichem

Alter Alexander stand, als er Aristoteles Schüler war, so läfst sich jedenfalls

die Behauptung Plutarchs hinsichtlich des von ihm erhaltenen Unterrichts

schwer mit der in der Nikom. Ethik I, i, p. 1095, a, 2 geäufserten Ansicht

vereinigen. Dort heifst es : Stö tvjs «oXtxixYj; ot>x eottv olxetoe, äxpoarJj? 6 veoc/

arcetpoc. T"»v %0LZ^ *0v %iov rcpd$eu>v, ol Xofot Q° ercl toutuiv xal rcspl toutuiv.

') Bei Aul. Gell. a. a. O.
2
) Kap. 10. S. 248 u 252.

8
) Dabei mag zugegeben werden, dafs aus diesem Briefwechsel allerdings

ein Schlufs auf die Herausgabe durch Aristoteles selbst einzelner seiner Lebe-

schriften gestattet erscheint. In diesem Sinne läfst es sich verstehen, wie

Niebuhr röm. Gesch. B. 1, Anm. 30 den Brief des Aristoteles als »vielleicht

acht« bezeichnen gekonnt.
4
) Es genügt in dieser Hinsicht auf die Stelle p. 319 d in der 24. Rede

des Themistius zu verweisen. Neben einer Reihe der überschwenglichsten,

dem Mysterienkultus entlehnten Ausdrücken, sind andere offenbar den eben-

erwähnten Schreiben entnommen. Auch in der Paraphrase der zweiten Analytika

t. 1 , p. 2 Spengel heifst es : rcoXXd {xsv oov fotxe xu»v 'ApiotoTeXooc. ßtßXuuv

elc, 6Ktxpo'|tv {«fiiqyavTjad'ai, oi>x ^xiota 8* ta tspoxtipiva. Nach andern soll die

Dunkelheit deshalb eine beabsichtigte gewesen sein, um die Leser zur geistigen

Anstrengung zu zwingen.
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völlig verkehrte oder geradezu thörichte Dinge in Bezug auf die

Aristotelischen Werke Verbreitung gefunden haben. Solche Unter-

scheidungen, wie sie infolge dessen auch heute noch geläufig

sind, indem man z. B. von einer esoterischen Lehre im Gegensatze

zur exoterischen spricht, ermangeln allerdings nicht vollständig

einer gewissen Berechtigung: nur unter der Bedingung jedoch, dafs

dieselbe auf den Unterschied beschränkt bleibt, der sich einesteils

aus der Schwierigkeit der Fragen an und für sich, andrerseits

aus der Art ihrer Behandlung ergibt.

Nach diesem langen Umwege wäre es Zeit, an die Be-

sprechung der einzelnen Schriften des Aristoteles selbst heranzu-

treten, wenn nicht einer solchen erst noch der Versuch vorangehen

müfste, dieselben nach gewissen Gruppen einzuteilen. Schon ihre

grofse Zahl macht dies erforderlich, während zugleich die Un-
möglichkeit, die Entstehungszeit der bei weitem gröfsten Anzahl

auch nur annähernd zu bestimmen, uns davon abzusehen zwingt,

denselben Weg einzuschlagen, den wir für Piaton befolgt haben.

Zweckmäfsig erscheint es endlich, bei unserer Einteilung weniger

den Inhalt als die Form der einzelnen Schriften zu berücksich-

tigen. Da unsere Absicht, dem Zwecke des gegenwärtigen Werks
entsprechend, vor allem die sein mufs, ein möglichst vollstän-

diges Bild von Aristoteles schriftstellerischer Thätigkeit zu ent-

werfen, so dürfte dies das allein richtige Mittel sein, um unser

Ziel zu erreichen. Um so unbedenklicher aber scheint dessen

Verwendung, als sich im folgenden herausstellen dürfte, dafs bei

einer derartigen Einteilung das entweder der Zeit oder dem In-

halte nach Zusammengehörende keineswegs vollständig getrennt

wird.

Einen willkommenen Anhaltspunkt in dieser Hinsicht bietet

schon das Verzeichnis. Die in demselben befolgte Anordnung be-

ruht, wie dies auch sonst mehrfach der Fall ist, lediglich auf der

Verschiedenheit der Form. Fehlen auch die anderwärts beigefügten

Überschriften der einzelnen Abschnitte, so lassen sich dieselben

leicht ergänzen. Voran stehen die Dialoge nebst einigen den

sogenannten Paränesen oder der apodeiktischen Gattung zuzu-

zählenden Werke. Weit zahlreicher ist die Klasse der Abhand-

lungen (ooY7papL|taTa). Auf dieselben folgen Sammlungen von

Problemen oder blofser nur durch die Ähnlichkeit des Inhalts
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unter sich verbundener Aufzeichnungen (uKopifjfiata) , während

der Schlufs durch die Gedichte und Briefe gebildet wird.

Gegen die Richtigkeit dieser Einteilung im allgemeinen wird

sich schwer etwas einwenden lassen, so wenig es auch in allen

Fällen, infolge der Knappheit der angeführten Titel leicht wird,

sich eine deutliche Vorstellung von dem eigentlichen Charakter

jeder einzelnen Schrift zu bilden. Darüber aber können wir um
so eher wegsehen, als es keineswegs in unserer Absicht liegen

kann, sämtliche dort angeführte Schriften zum Gegenstand mehr

oder minder eingehender Erörterungen zu machen. Selbstver-

ständlich müssen wir uns darauf beschränken, nur dasjenige zu

berühren, was mit Sicherheit sich ermitteln läfst *). Unter diesem

Vorbehalte dürfte es sich also empfehlen, folgende Klassen auf-

zustellen : Dialoge und Paränesen oder Zuschriften, Lehr-

schriften, Sammelschriften.

Schon die teilweise Identität der Benennungen einer gewissen

Anzahl Aristotelischer Dialoge mit denen der entweder von Pia-

ton oder von andern Sokratikern verfassten Gespräche, Politi-

kos, Sophistes, Menexenos, Erotikos, Symposion, kann

als ausreichender Beweis dafür gelten, dafs diese Werke zu einer

Zeit entstanden sein müssen, zu welcher Aristoteles noch voll-

ständig unter dem Einflüsse seines Lehrers stand. Bestätigt wird

dies in allen denjenigen Fällen, in denen sich die Entstehungs-

zeit mit einiger Sicherheit bestimmen läfst. In dieser Weise

kann der Gr v Hos, dessen Inhalt durch den Nebentitel »über

Rhetorik« bezeichnet wird, nicht allzu lange nach der Schlacht

bei Mantineia, 362 v. Chr., geschrieben worden sein, da er dazu

') Von diesem Gesichtspunkte aus darf auch die Frage, wie viele unter

dem in dem Verzeichnifse angegebenen Werken echt gewesen sein mögen,

völlig unberücksichtigt bleiben. Es bedarf der Berufung auf die bekannte

Stelle des Galenos, in Hippoer. de nat. hom. 1, 42, t. 1 5, p. 10$, womit

Amm. in Ar. categ. fol. 9 verso und David p. 28, a, 14 zu vergleichen sind,

nicht, um es völlig glaublich erscheinen zu lassen, dafs zahlreiche Irrtümer

in dieser Hinsicht untergelaufen sein mögen. Übrigens mufs der Begriff der

Echtheit bei Schriften dieser Art, in denen es sich mehr um den Inhalt als

um die Form gehandelt hat, als ein sehr weiter gefafst werden. Auch blofse

Auszüge von fremder Hand konnten immer noch als Aristoteles Eigentum

gelten.
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bestimmt war, den in derselben gefallenen Sohn des Xenophon

zu feiern. Ähnlich lässt sich für den Eudemos als höchst

wahrscheinlich die Zeit unmittelbar nach dem Jahre 353 v. Chr.

ansetzen, in welchem Aristoteles Freund im Kampfe vor Syrakus

gefallen war. Zum Teil sind es also geradezu Jugendwerke, um
die es sich handelt. Schon aus diesem Umstand erklärt sich

einerseits der Mangel an Übereinstimmung der in denselben ge-

äufserten Ansichten mit denen späterer Schriften, eine Verschie-

denheit, von der früher schon die Rede war, andrerseits eine

weit gröfsere Abhängigkeit von den Ansichten Piatons. Auch

diesen Punkt finden wir ausdrücklich betont 1
), während er zu-

gleich seine Bestätigung durch die Weise erhält, in der hervor-

gehoben wird, selbst in seinen Dialogen schon wäre Aristoteles

mit gröfster Entschiedenheit als Gegner der Ideenlehre aufgetre-

ten. Nur einem Dialoge kann die von ihm in dieser Beziehung

angeführte Aufserung entlehnt sein : er vermöge selbst dann nicht

mit der betreffenden Theorie sich einverstanden zu erklären,

wenn auch sein Widerspruch als Liebe zum Streit bezeichnet

werden sollte
2
).

Ist schon in dieser Hinsicht der Verlust der Aristotelischen

Dialoge ein höchst bedauerlicher, so wird er es noch weit mehr

*) Bei Plutarch de virtute morali c. 3 : xaoxat; exp-^aotTo xat; apyat; (es

handelt sich um die von Piaton Staat 1, 1 p. 439 ff. ausgesprochenen An-

sichten) «Xetoxov 'AptoxoxeXy^ , u>c. ä-rjXöv izxiv e£ ftv eYpa<]/ev uoxepov U xb

fiiv d,ü{i.02i8e? x<j) ETtid-üfiYjxixtj) rcpooevetfjtexo. Ob die Art, wie Plutarch t-^pa^tv

gebraucht, zu dem Schlüsse berechtigt, er habe den Schriften den mündlichen

Unterricht entgegenstellen gewollt, bleibt fraglich. In derselben Schrift c. 8:

heilst es: aXX' aüxoc xt 'AptaxoxEXvjs, AY|fj.6xptx6? xt xat Xp6atix:tos eV.a tü»v

rcpoad-tv a&xot? äpeoxovxwv aä-opußtuc. xat aS-fjxtuj? xat fied-' y^ovyjc, a^etaav.
a
) Plutarch adv. Colot. c. 14: xac ye fxvjv t§eac, jcepl <Lv erxaXst xu>

HXaxiuvt, rcavxa)(oö xtvd>v 6 'AptoxoxeXirjs xal ftäaav eirafiov ästoptav a6xat?

tv xoii vj&txoic, 6:to(ivrju,aoiv , sv xot? «pootxotg, 3ta xü>v e4ujxsptxd>v StaXi-riov,

«piXovetxoxjpov evtoic eSoxet yj (ptXooocptuxspov ex xtöv Bofu-axcov xouxiuv tu? rcpo-

tKjxevo; xyjv nXäxa>vo5 uittptSttv <piXooo<fiav ouxu» jtaxpav xoö axoXooO-etv.

Joa. Phil. c. Procl. de m. aet. fol. B, i verso, der eine Stelle aus einer

Schrift des Proklos eiucxe^t«; x&v rcpix; xöv ÜXaxujvo? Ttfiatov 6n
5
'AptaxoxeXooc

ävxetp*f|fxevü>v anführt, in der die verschiedentlich von Aristoteles gegen Piatons

Lehre von den Ideen erhobenen Einwendungen aufgezählt werden und in der

es zum Schlüsse heilst: xat ev xot? StaXoYotc aatpeoxaxa xexpaYwc, u,Yj oovaoO-at

xü> 2c.Yfi.axi xoüxüj cofizad-stv, xav xt? aüxöv otvjxat ota 'ftXovstxiav avxiXsYetv.
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aus anderen Gründen. Von welch hohem Interesse wäre nicht

ein Vergleich zwischen dem aus vier Büchern bestehenden Ge-

spräch über Gerechtigkeit (rcspi StxaioouvYjc) mit dem Staate

Piatons? Ähnliches gilt in Bezug auf die drei Bücher über Philo-

sophie, die man früher in ganz irrtümlicher Weise in unserer

heutigen Metaphysik wiederzufinden geglaubt hat *) , während

die mehrfache Benützung derselben, besonders bei Cicero auf eine

Schrift von zwar ähnlichem Inhalte, aber ganz verschiedenem

Charakter hinweist. Ebenso würde der bereits erwähnte Eude-

mos eine Parallele zum Phädon bilden, da, wie dies schon der

Nebentitel (über die Seele, xspt fr/f^) zeigt), er sich mit

denselben Fragen beschäftigte, und insbesondere die Frage der

Unsterblichkeit, die später Aristoteles nicht mehr berührt zu

haben scheint, im Sinne Piatons behandelte 2
). Wie ganz anders

endlich würde es, wenn ein Schlufs aus der verhältnismäfsig

kleinen Anzahl der erhaltenen Bruchstücke gestattet ist, um unsere

Kenntnis der Geschichte der griechischen Poesie beschaffen sein,

wenn wir die drei Bücher über die Dichter besäfsen!

Abgesehen von dem, was sich aus den Titeln selbst ent-

nehmen läfst, bleibt unsere Kenntnis der Dialoge des Aristoteles

eine ziemlich ungenügende. Worin sie sich von den Platonischen

unterschieden, haben wir bereits früher auf Grund eines von Ba-

silios angestellten Vergleichs anzugeben Gelegenheit gehabt 3
).

Das Zurücktreten in denselben des dramatischen und mimischen

Elements wird übrigens auch von Cicero bezeugt. Ihr Charakter

war ein weit mehr dogmatischer, unter teilweisem Verzicht, wie

es scheint, auf jene kunstvolle Umrahmung, die den Gesprächen

Piatons einen so ausnehmenden Reiz verleiht. Damit stimmt es

*) Der zuletzt noch von Krische, Forsch, auf dem Gebiete der alten

Philosophie S. 263 ff. gemachte Versuch, in den drei Büchern des Werks

über Philosophie die Bücher 1, 11 und 12 Metaphysik zu finden, ist eben so

verfehlt wie alle früheren. Abgesehen von allen andern Beweisen wird die

dialogische Form ausdrücklich bezeugt durch Priskianos in der Didotschen

Ausgabe des Plotinos p. 555.
2
) Vgl. David, p. 24, b, 21.

3
) Vgl. Kap. 9, S. 221. Nicht ganz stimmt es damit überein, wenn es

bei Amnion in categ. fol. 1, 2 heifst: StaXofix« 3e 83a jayj e£ o'.xeiou Ttpoaui-

:tos> aüVEfpa't'Sv, äXX' cuaitsp 6 ÜXgctcuv, u:roxpiv<>u.svo<; Wpcuv jtpo-siuTrct.
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*

auch, wenn Cicero davon spricht, jedes einzelne Buch der aus

mehreren Büchern bestehenden Gespräche hätte seine besondere

Einleitung gehabt. Da, nach den erhaltenen Bruchstücken zu

schliefsen, überall die erzählende Form vorgeherrscht hat, waren

diese Einleitungen ohne Zweifel dazu bestimmt, hinsichtlich der

jedesmal zu erörternden Frage zu orientieren und zwar, indem

der Verfasser dabei in seinem eigenen Namen, ähnlich wie dies

bei Cicero geschieht, sprach. Darüber, wie es sich mit der mehr-

fach bei Cicero wiederkehrenden Behauptung verhält, er hätte bei

der Komposition seiner eigenen Dialoge die des Aristoteles zum
Muster genommen, und bis zu welchem Grad er sein Vorbild

erreicht hat 1

), läfst sich natürlich nicht entscheiden. Anderes

dagegen ergibt sich mit hinreichender Deutlichkeit aus seinen

Andeutungen: einesteils die Gegeneinanderstellung längerer zu-

sammenhängender Erörterungen (disputationes) an Stelle der

rasch aufeinanderfolgenden Wechselreden und somit das Auf-

geben der eigentlichen Sokratischen Methode, andrerseits die Be-

teiligung des Verfassers selbst an der Besprechung des Gegen-

standes, indem er als Vertreter der von ihm als die richtige

betrachteten Ansicht erscheint.

Vielleicht die gröfste Schwierigkeit bietet gerade dieser letz-

tere Punkt. Was sich bei der Stellung Ciceros ohne Mühe be-

greift, wird in Bezug auf den noch in jugendlichem Alter stehenden

Aristoteles ungleich schwerer verständlich. Auch sonst fehlt aber

beinahe jede Angabe hinsichtlich der von ihm eingeführten Unter-

redner. Die einzige Ausnahme in dieser Hinsicht bildet das-

jenige, was bei Themistius von dem korinthischen Bauer erzählt

wird, auf den die Lesung des Dialogs Gorgias einen solchen

Eindruck machte, dafs er Hab und Gut im Stiche liefs, um sich

') Ep. ad Attic. 13, 19,4: sunt etiam de oratore nostri tres, mihi vehe-

menter probati, in eis quoque eae personae sunt, ut mihi tacendunvfuerit . . .

quae autem bis temporibus scripsi 'AptstoteXetov morem habent: in quo ita

inducitur sermo ceterorum, ut penes ipsum sit prineipatus, ita confeci quinque

libros rcspl Te/.Äv, ut Epicurea L. Torquato, Stoica M. Catoni, 7tsp'.naTT,r.xa

M. Pisoni darem. Ep. ad div. 1, 9, 23: scripsi igitur Aristoteleo more, quem-
admodum quidem volui, tres libros in disputationibus ac dialogo de oratore.

Vom mos Aristoteleus ist endlich noch in den BB. de oratore selbst die

Rede 3, 21, 80.
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an Phiton anzuschliefsen J

). So viel scheint jedoch gewifs, dafs

Sokrates in den Gesprächen des Aristoteles nicht aufgetreten ist,

wie denn überhaupt keine der von ihm eingeführten Personen

eine historische gewesen sein dürfte.

Zwecklos wäre es jedoch, wollten wir uns noch weiter in der-

artigen Vermutungen ergehen. Richtiger scheint es dagegen, auf

Grund der längeren noch vorhandenen Bruchstücke den Versuch zu

machen, wenigstens annähernd eine Vorstellung von der Art und

Weise, wie Aristoteles die dialogische Form behandelt hat, zu

gewinnen. Am besten sind wir in dieser Hinsicht über den Eude-

mos unterrichtet. Wie aus dem längeren Auszug aus demselben,

das der Verfasser der dem Plutarch beigelegten Trostschrift an

Apollonia mitteilt
2

), hervorgeht, war der Dialog ein erzählter.

An der betreffenden Stelle wird der im Altertume in so viel-

fache Form eingekleidete Gedanke, den Verstorbenen sei grofse

Glückseligkeit beschieden und darum sei es besser, zu sterben

oder niemals geboren zu sein, ausführlicher behandelt. Dazu

dient ein Mythus. Es wird erzählt, der gefangen vor den König

Midas geführte Silen habe, nach langem Sträuben, auf die Frage,

was das Begehrenswerteste für die Menschen sei, und nachdem

er erst das Schicksal des menschlichen Geschlechts als ein höchst

bedauernswertes und als ein solches beklagt hatte, welches es

als viel wünschenswerter erscheinen liefse, darüber ohne Antwort

zu bleiben, was dem Einzelnen bevorstehe, sich schliefslich in

dem angegebenen Sinne geäufsert. Welche Stellung Aristoteles

gegenüber einer derartigen pessimistischen Weltanschauung, die

auch in der bei Herodot erzählten Sage von Kleobis und Biton

sich ähnlich kundgibt, einnahm, darüber wird nichts gemeldet:

immerhin aber mochten sich die oben erwähnten Vorwürfe, die .

') Orat. 33, p. 295, b: h oe y s(uPV^ <» tj KoptvO-.o; tö> Voo^ia 5ufrev6{j.svoc,

ot>x a&T(b exsivui Vopyiq (tWa. tü> X6y<;> Bv IlXittuv erc* eXsY*/«> ?oü

aocptoToö, aürlxa a^elc. tiv errpov xai ta? a|iits).ot);, IT/.dTiuvi ut:s$y
4
x6 ty

4
v tyoyrp

xai xa exeivoo earcetpsxo xai &{poxc6sxo xai ohxö$ eaxtv ov x'.fia 0 'ApiaxoxsXr^

xu> SiaXo-ru) xG> Kop'.vft-tu. Ein Gespräch dieses Namens erscheint nicht in

dem Verzeichnisse. Wahrscheinlich läfst sich dasfelbe unter dem unerklärten

Titel Nr
t
pivfroe vermuten.

3
) K. 27. Auch bei Cicero tusc. disp. 1, 48, 114 wird das dort Erzählte

berührt.

O. Müllers gr. Litteratur. II, 2. 18
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Dialoge enthielten viel Falsches sich auf derartige in denselben

ausgesprochene Gedanken beziehen 1
).

Auch die drei Bücher über Philosophie scheinen manches

enthalten zu haben, was auf eine mehr populäre Darstellung be-

rechnet war. Ohne hier den Versuch zu machen, den vollständigen

Gang dieses Gesprächs zu entwickeln 2
), genügt es, einzelnes

kurz zu erwähnen. Den Eingang bildete eine Besprechung der

Leistungen früherer Philosophen. Ohne Zweifel war durch sie

die bei Cicero erwähnte Äufserung, über den geringen Erfolg aller

früheren Bestrebungen, sowie der Ausdruck der Hoffnung veran-

laßt worden, binnen kurzem liefsen die bereits gemachten Fort-

schritte einen vollständigen Ausbau der Philosophie erwarten 3
).

Offenbar beziehen sich diese Worte, von denen wir leider nicht

erfahren, ob sie in der Einleitung oder im Gespräche selbst ge-

standen hatten, nicht unmittelbar auf Aristoteles selbst und das

was er selbst als Philosoph dereinst zu leisten gedachte, sondern

neben der Anerkennung für Sokrates und für Piaton spricht sich

in denselben das Hochgefühl des durch Strebsamkeit und Be-

gabung hervorragendsten Mitglieds der Akademie aus. Einen

Glanzpunkt desfelben Gesprächs, in welchem, um auch dies zu

erwähnen, die Existenz eines Dichters Orpheus in Abrede gestellt

worden war 4
), bildete vielleicht eine leider blois in der Über-

tragung Ciceros vorhandene Stelle, die jedoch ihren kunstvoll ge-

gliederten Periodenbau vollständig beibehalten zu haben scheint ö
).

Auf Grund der Voraussetzung, es hätte solche gegeben, deren

Dasein bis dahin in unterirdischen, aber mit herrlichen Kunst-

werken geschmückten Wohnstätten dahingeflossen wäre, und die

*) Höchst wahrscheinlich war es gerade der Eudemos gewesen, über

den Alexander sich am ungünstigsten geäufsert hatte, und zwar weil in dem-

selben die Frage der Unsterblichkeit der Seele in einer seinen eigenen An-

sichten widersprechenden Weise behandelt war.
2
) Vgl. über denselben J. Bernays, die Dialoge des Aristoteles, und J.

Bywater, Aristotles dialoguc »on Philosophy« im Journal of Philology B. 7.

3
) Tusc. disput. 3, 28, 60: Aristoteles veteres philosophos accusans, qui

existimavissent philosophiam suis ingeniis esse perfectam, ait eos aut stultissi-

mos aut gloriosissimos fuisse : sed se videre quod paucis annis magna accessio

facta esset, brevi tempore philosophiam plane absolutam fore.

4
) Cicero de nat. deor. 1, 38.

ft

) A. a. O. 2, 37, 95.
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plötzlich an das Licht des Himmels hinaufsteigen würden, wird

der Eindruck geschildert, den die vor ihrem erstaunten Blicke

sich erschliefsenden Wunder der Erde und des Himmels mit

seinen Gestirnen notwendig hervorbringen müfsten, indem sie

durch dieselben zugleich zu der Überzeugung hingeführt würden,

dies alles könne nur das Werk von Göttern sein. Schon diese

eine Stelle würde hinreichen, um das Lob zu rechtfertigen, wel-

ches Aristoteles Kunst der Darstellung erteilt worden ist. Un-

zweifelhaft steht sie würdig selbst dem Besten zur Seite, was

Piaton in Bezug auf Erfindung sowohl, wie auf Schönheit der

Form geleistet hat.

Die angeführten Beispiele dürften genügen, um einen Begriff

von dem Inhalte sowohl wie von der Form der Dialoge des Ari-

stoteles zu geben. Längere Bruchstücke, und zwar solche, in

welchen in der That Frage und Antwort abwechseln, sind aufser-

dem nur noch aus einem Gespräch über den Adel (ics£>i s'V(=-

vEiac;) erhalten. Von verdächtiger Echtheit erscheint jedoch dieses

Gespräch (und zwar ist es das einzige, das sich in diesem Falle

befindet), nicht blofs wegen des in dieser Hinsicht bereits im

Altertume geäufserten Zweifels x

), sondern hauptsächlich auch,

weil in demselben von der angeblichen Doppelehe des Sokrates

die Rede gewesen sein soll
2
). Im übrigen erinnert der Ton

der Behandlung vollständig an den der Somatischen Gespräche,

während der Gedankeninhalt dessen, was uns mitgeteilt wird,

des Aristoteles keineswegs unwürdig erscheint, ja sogar zum Teil

mit solchen Ansichten, wie er sie geäussert hat, völlig überein-

stimmt. Uber Werke wie den Dialog über d e n R e i c h t um (irspl

ttXootoo), über das Gebet (rcspi s'V/Tjc), über die Lust (~sf»i

ifivrtfi), sowie über das Symposion oder andere bereits ge-

nannte sind wir zu wenig unterrichtet, um dafs ein näheres Ein-

gehen auf dieselben lohnen könnte.

Dagegen läfst sich einiges hinsichtlich des Protreptikos

bemerken. Ungeachtet dieses Werk im Verzeichnisse mitten unter

•) Plutarch vita Aristidis c. 27: tl otj xö »pt sufevslas ß.ßXiov ev <oZg

2
) Nach einer vielfach wiederkehrenden Angabe hätte Sokrates neben

Xanthippe auch noch eine Tochter des Aristides Myrto zur Frau gehabt.
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den Gesprächen steht , scheint es schwer, an dessen dialogischen

Form festzuhalten. Nicht nur der Titel, sondern hauptsächlich

die Widmung an den König Themison von Kypern l
) weisen

eher auf eine ähnliche Zuschrift hin, wie sie zu jener Zeit in der

Litteratur häufig gewesen sind 2
). Die zahlreichen Entlehnungen,

welche Cicero für sein Gespräch Hortensius aus Aristoteles Werk
gemacht hatte, beweisen, natürlich nicht notwendig für dessen

dialogische Form. Nach einer im Altertume äufserst häufigen Ge-

wohnheit scheint übrigens diese Schrift, ohne dafs sie speziell

namhaft gemacht würde, vielfach ausgeschrieben worden zu sein,

hauptsächlich, wie dies in scharfsinniger Weise gezeigt worden

ist, in dem gleichnamigen Werke des Neuplatonischen Schwär-

mers Jamblichos. Unter ausdrücklicher Bezeichnung der Quelle

kennen wir aus dem Protreptikos des Aristoteles blofs den etwas

spitzfindigen Schluss : Philosophieren müsse man unter allen Um-
ständen, indem auch der Beweis, dafs die Philosophie unnötig

ist, nur durch die Philosophie zu erbringen sei
3
).

Wenig ist es, was wir über zwei ebenfalls in diese Klasse

gehörende, jedenfalls aber in viel späterer Zeit, als wir sie für

die bisher besprochenen wahrscheinlich zu machen versucht haben,

entstandene Schriften erfahren. Auch hier läfst sich zweifeln,

ob es sich um Gespräche oder um Zuschriften handelt. Richtig

mag allerdings die Wahrnehmung sein, nur Dialoge würden ver-

mittelst eines Eigennamens bezeichnet und aus diesem Grunde

müfste, wenn anders der Titel Alexander oder über Errich-

') Aus der bei Joa. Stob. flor. 95, 21 aus Teles angeführten Stelle geht

deutlich hervor, dafs es sich um eine speziell an Themison sich richtende

Schrift gehandelt hat: Zy,vü>v s^yj KpdxY
k
xa äva*f.vu>3v.»»v ev axoxsiti) y-aO-r,-

pivov xöv 'ApiaxoxEXoos llpoxpercxixov , 8v Efpa^E 7tpö? Wsjr.awva xöv Kukouov

£aa:)Ja, /.Eftuv Ott oüSsvl Tt/.eicu afafta UTidpysi ttpöc xö «p'.Xosotft^ai- rcXoDxöv

xs vap rcXelstov aoxöv r/eiv JiaxE Sanaväv sie xauxa, exi 2s 26$av oirdpysiv

a'jxü). ävaYivwoxovxoe, 3s abzoö, xöv axoxsa ftpi) rcposr/eiv Spot parcxovxa, Kol xöv

KpäxYjxa Eirstv Eft» fAOt ooy.ü>, & $£XtQXt, fpdtyttv Tipö? os npoxpsimxöv ix/.Etto

Y«p öpoi 00t oitdpyovxa Trpö; xö «p'.Xoso^Y^a*. a»v Eypa^sv 'Ap'.sxoxeXr^.

2
) Für die dialogische Form sprechen sich J. Bywater Journal of philo-

logy t. 2, p. 55 ff. und Usener rhein. Mus. B. 28, 396 f. aus. Vgl. dagegen

Hirzel, über den Protreptikos des Aristoteles, Hermes B. 10, S. 61 ff.

3
) Am genauesten wohl bei Alex. Aphrod. in top. p. 266, a, 1$. Bei

Quintilian 5, 10, 70: philosophandum est etiam si non est philosophandum.
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tung von Kolonieen fAXISovSpoc onsp axoixiwv), wie er in

dem Verzeichnisse lautet, richtig ist, eher an einen Dialog ge-

dacht werden. Ausdrücklich aber wird sowohl diese Schrift wie

auch eine zweite über das Königtum (jrsfjl ßaaiXsiac) als an

Alexander gerichtete Sendschreiben bezeichnet l
).

Indem wir uns nun zu der zweiten der von uns aufgestellten

Klassen von Werken wenden, haben wir zunächst genauer zu

bestimmen, was unter Lehrschriften zu verstehen ist. In der

That sind verschiedene Arten derselben nicht nur denkbar, son-

dern sie finden sich auch allem Anscheine nach sowohl unter

den uns erhaltenen Aristotelischen Schriftwerken, wie nicht weniger

unter den verlorenen vertreten. Am einfachsten liegt die Sache

hinsichtlich solcher Werke wie die Rhetorik z. B. Hier haben

wir es unzweifelhaft mit einem unmittelbar aus der Hand des

Verfassers selbst hervorgegangenen, von ihm in der vorliegenden

Form zur Veröffentlichung bestimmten Werke zu thun, dessen

Zweck der ist, an Stelle der früheren rein empirischen oder prak-

tischen Charakter tragenden Technai, eine möglichst wissenschaft-

lich gehaltene Behandlung des betreffenden Gegenstandes treten zu

lassen. Die Beziehung, in der dieses Werk mit der ausdrücklich,

gerade was Rhetorik betrifft, bezeugten Lehrthätigkeit seines Ver-

fassers steht, läfst sich dahin bezeichnen, dafs es gleichsam als die

gereifte Frucht derselben zu betrachten ist. Anders verhält sich die

Sache da, wo eine solche Beziehung ebenfalls entweder als sicher

oder wenigstens als wahrscheinlich anzunehmen ist, während da-

gegen die in derselben stehenden Schriften, in der ihnen gege-

benen Form nicht als unmittelbar von Aristoteles selbst herrüh-

rend betrachtet werden können, sondern aus der Aufzeichnung

durch fremde Hand seiner Lehrvorträge hervorgegangen sind.

Das am sichersten bezeugte Beispiel bietet, wie wir nachher zu

zeigen hoffen, diejenige Redaktion der Rhetorik, welche unter

dem Namen der Theodekteischen bekannt ist. Werke dieser Art

finden sich in der philosophischen Litteratur des Altertums in

') Vgl. Cicero ep. ad Attic. 12, 40, 2 und 13, 28, 2 so wie die Bio-

graphieen des Aristoteles und Amnion, in Categ. f. 9, p. 55, b, 14: o»?

txtotoXal ^ 8oa iptoTY^Vt? ÖJt' 'AXs4av3pou -zo'j Maxsoovos Tzzpi ?s ßaotXetac

xal Z:uoc osi xäc aitotxta; -oteisO-ai YrfP^7!*5 -
Vgl. Kap. 10, S. 238.
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grofser Anzahl. Im Grunde genommen, besteht zwischen solchen

Aufzeichnungen, wie sie Xenophon für die Unterredungen des

Sokrates gemacht hatte und der von sogenannten Akroasen nur

ein kleiner Unterschied, indem es sich blofs um eine mehr oder

minder sorgfältige Behandlung der Form handelt 1
). Vielfach

aufgeworfen ist alsdann die Frage, ob nicht einzelne Schriften

als solche zu betrachten sind, welche Aristoteles selbst zum
Zwecke seiner Lehrvorträge oder, wie behauptet wird, aus-

schliefslich für seine Schüler ausgearbeitet hatte 2
). So wenig

eine derartige Möglichkeit bestritten werden kann, so schwer

ist es, den betreffenden Beweis zu liefern. Nicht zum gering-

sten muß dies dem Umstände zugeschrieben werden, dafs wir

die Werke des Aristoteles zum Teil nicht in ihrer ursprüng-

lichen Gestalt, sondern in derjenigen Anordnung besitzen, in

die sie in viel späterer Zeit gebracht worden sind. Manche der-

selben — hauptsächlich ist dies für die Metaphysik der Fall —
sind aus zum Teil ganz verschiedenartigen Bestandteilen zusam-

mengesetzt. Zwischen solchen Abschnitten, die offenbar ein zu-

sammenhängendes Ganzes gebildet haben, finden sich andere

eingeschoben, die entweder nicht für diesen Zusammenhang be-

stimmt waren oder sogar von anderer Hand verfasst sind. Manches

endlich macht den Eindruck von blofsen Entwürfen oder vorläu-

figen zu späterer Benützung bestimmten Aufzeichnungen. Der-

artige Beispiele im einzelnen zu erwähnen, dazu wird sich im

folgenden hinreichend Gelegenheit bieten, wie es denn schwer

sein dürfte, nach dem eben Gesagten, eine auf genügende Sicher-

heit Anspruch erhebende Scheidung eintreten zu lassen. Schon

*) Zu vergleichen ist hier Galenus de subst. facult. t. 4. p. 758: 'Aptato-

tsXooc. xai Öso^pa^too ta jxsv xolq noXXots YcTPa'f

°

ttüV » otxpodbet; rote,

fctatpoi;. Zur Beantwortung der Frage müfste auch auf die in der Poetik

p. 1454, 6, 16 erwähnten ex8s86jjLsvot X670C oder auf das was de anima

p. 407, 6, 27 ev xo».v^> Yt"fv6{j.evo'. Xo-pi genannt wird eingegangen werden.
s
) Zu vergl. ist z. B. was bei Diogenes von Laerte in Bezug auf den

Philosophen Karneades meldet 4, 65 : «pepovrat aütoü erc'.atoXai rcpöc. 'Apta-

pdä-r]v töv KaTrnaoW.a? ßaaiXea- ta 8e Xotrca aikoö ol |Aa9-rjTai ooveYpa'|av

aötöc 8fc xatsXtrcs y.rfikv. Damit ist die Angabe im Index Piaton. p. 14 zu

verbinden, wo es von Karneades Schüler» Zenon heifst: 6 xai 0/0X615 ava-

[Yp]ä'}[a<;] aüxoö. Ähnliches that Klitomachus und in späterer Zelt Arrian in

Bezug auf Epiktet.
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aus dem Grunde ist dies der Fall, weil für einzelne Schriften

die Möglichkeit keineswegs ausgeschlossen scheint, dafs in ihrer

jetzigen Zusammensetzung sich mehrere oder sogar alle der eben

angeführten Gattungen vertreten finden.

Ob es richtig sei, Aristoteles schriftstellerische Thätigkeit in

der Weise auf zwei Perioden zu verteilen, dafs auf die erstere die

dialogisch abgefassten Schriften, auf die zweite hingegen, welche

ziemlich genau mit seinem zweiten Aufenthalte in Athen zusam-

menfiele, ausschliefslich die eigentlichen Lehrschriften kämen,

mufs aus mehrfachen Gründen bezweifelt werden. Es genügt

hier, auf die Beweise aufmerksam zu machen, aus denen hervor-

geht, dafs die Entstehungszeit einzelner Lehrschriften offenbar eine

weit frühere gewesen sein mufs. Vor allem ist dies der Fall für

die mehrfach erwähnte Theodekteische Rhetorik. Von
Theodektes, der eine hervorragende Stelle unter den späteren tra-

gischen Dichtern einnimmt, ist früher bereits die Rede gewesen 1

).

Wie grofs die ihm als solchem, wie auch als Redner, von Sei-

ten seiner Zeitgenossen zu teilgewordene Anerkennung gewesen

ist, erhellt aus einer Anzahl von Angaben 2
). Einer andern aller-

dings nicht ganz sicher beglaubigten Notiz zufolge soll sein Über-

tritt aus der Schule des Isokrates zu der des Aristoteles die Ver-

anlassung gewesen sein, welcher die von Isokrates gegen die

Sophisten gerichtete Schrift, die thatsächlich ein Angriff gegen

die Philosophenschulen ist , ihre Entstehung verdankt hat 3
).

Wie dem auch sei, mit der besonderen, schon von Cicero bemerk-

ten Vorliebe, welche Aristoteles für Theodektes hegte*), hat es

seine vollständige Richtigkeit. Die Zahl der Beispiele, die er aus

dessen Werken entlehnt hat, ist eine unverhältnismäfsig grofse.

Deutlicher aber spricht für die Innigkeit des zwischen beiden be-

stehenden Verhältnisses dasjenige, was über den Ursprung der

den Namen des Theodektes tragenden Rhetorik gemeldet wird.

) Vgl. Kap. 26.

s
) Pausan. 1, 37. Plutarch v. Alex. c. 17 und v. X. orat. p. 837, c.

8
) Argum. Isoer. orat. c. soph. : xai ol {iiv äirsXofrpa-vzo Xe^oyte? r>jv

attiav 3ta tö töv 'ApiOTOT&fi Xoirijaat a'Jtov, hin xh äeps/iaftat aüxoü ^a^vr^,

Öso2exrr
(
v ovojxatt.

4
) Orator c. 51, 172: Theodectes inprimis, ut Aristoteles saepe significat,

politus scriptor atque artifex.
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Während der Inhalt dieses Werks aus den Vorträgen des Ari-

stoteles geschöpft war, blieb dagegen die Veröffentlichung Theo-

dektes überlassen *). Demnach kann es nur Aristoteles gewesen

sein, auf den ein gleichzeitiger Komiker angespielt hat, indem er

von demjenigen spricht, der allein die Techne des Theodektes

erfunden 2
). Zugleich erklärt nur ein derartiger Sachverhalt die

mehrfach hervorgehobene vollständige Übereinstimmung der Theo-

dekteischen Rhetorik mit der später von Aristoteles selbst ver-

öffentlichten 8
) oder endlich ihre Bezeichnung als das eigene

WT

erk dieses letzteren 4
). Dagegen verdient die Behauptung, das

Werk habe so geheifsen, weil es Theodektes gewidmet war,

schon deshalb keinerlei Beachtung, weil sie erst in ganz später

Zeit auftritt
5
). Immerhin aber ist sie aus einem andern Grunde

höchst lehrreich, zum Beweise nämlich, wie wenig Wert einer

völlig ähnlichen Angabe in einem andern Falle zugeschrieben

werden kann. Aufser dem völlig aus der Luft gegriffenen Einfall

Ciceros, der übrigens nicht einmal sein eigener scheint, die unter

dem Titel der Nikomachisehen bekannte Ethik könne füglich

ein Werk des Sohnes des Aristoteles, Nikomachos, gewesen sein,

') Quint. 2, 15, 2: Theodectes sive ipsius id opus est, quod de rhetorice

inscribitur, sive, ut creditum est, Aristotelis. Nur zum Teil richtig ist das,

was Valer. Max, 8, 14, 3 ext. sagt: Aristoteles Theodecti diseipulo oratoriae

artis libros quos ederet donaverat molesteque ferens titulum sie alii cessisse,

proprio volumine quibusdam insistens planius sibi de his in Theodecteis (so

ist wohl statt Theodectis zu lesen) libris dictum esse, indem die Verweisung

im dritten Buche der Rhetorik ohne Grund so gedeutet wird. Die Erzählung

bei Athenäus 1 3, p. 566, d : üuixpaxYjc. 8' 6 ftXöootpoc, 6 x<I>v travxcuv xaxa<ppovd>v,

xoö 'AXx'.jSidSoo xäWooi otr/^ y
4
xx<uv toxiv; u><; xctl b oe^voxaxoe 'ApioxoxEXvic; xou

<l>a3T|XLxou jAafl-rjtoö stammt wohl aus derselben unlauteren Quelle wie die

oben S. 138 erwähnte auf Xenophon und Themistogenes bezügliche Erzählung.

2
) Antiphanes bei Athen. 4, p. 134, b: 6 xy^v Osooexxo'j jjlovo; 64*upYjxuic

xr/rrjv.

3
) Vgl. Dionys. Halic. de verb, comp. c. 2; de adm. vi Demosth. c. 48;

Cicero orator c. 51, 172; 57, 194.
4
) So beim Anon. Seguer. in den Rhet. gr. von Spengel t. 1, p. 205:

'ApioxoxeXf)« ev xaic Bsooexxixats xr/vaic. In dem Verzeichnisse heifst es bei

D. L. xs-/vf]c. xyjc. Ösoosxxou ODVOtYiuY-}] a beim Anon. xeyvyjc x. 0. ouvaYiuYYj sv
f'«

b
) Bei dem ungenannten Scholiasten zur Rhetorik des Aristoteles in

der Ausgabe Paris 1539 f. 63: rcpoc. xov Heooexxyjv rrpet'i.v 6 'AptawdXiß

pT^XOptX-fjV.
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weil sich nicht einsehen läfst, weshalb nicht der Sohn seinem

Vater ähnlich gewesen sein sollte *), gibt es aber noch eine zweite

Erklärung dieser Benennung. Zurückgeführt wird dieselbe auf die

Widmung dieses Werks durch Aristoteles an seinen Vater, wäh-

rend dagegen die sogenannte grofse Ethik, die deshalb im be-

treffenden Falle die kleine Nikomachische genannt wird, dem
Sohne gewidmet gewesen wäre 2

).

Die Abgeschmacktheit dieser Notiz ist eine augenscheinliche.

Welche Bewandtnis es auch mit dem Träger des Namens Niko-

machos haben mag, soviel ist gewifs, dafs die betreffende Be-

zeichnung offenbar einen ähnlichen Ursprung hat, wie die der

Theodekteischen Rhetorik. Indem wir uns vorbehalten, später

auf dieses Werk in seiner gegenwärtigen Gestalt zurückzukom-

men, dürfen wir uns hier damit begnügen, die Ansicht auszu-

sprechen, es sei ebenfalls zum Teil aus der Aufzeichnung mündlicher

Vorträge hervorgegangen. Abgesehen von dem auf sie hindeu-

tenden Ton, der an vielen Teilen dieses Werkes sich findet
3
),

bildet nicht den geringsten Beweis in dieser Hinsicht die schon

früher erwähnte Stelle, in welcher die Ideenlehre bekämpft

wird 4
), und zwar so-, dafs die Vermutung nahe liegt, die be-

treffenden Worte können so nur mit Rücksicht auf Piaton

selbst und zwar noch zu dessen Lebzeiten und in den Räumen
der Akademie gesprochen worden sein. Somit würde die Niko-

machische Ethik wenigstens in einem Teile ihres jetzigen Um-
fanges in jeder Hinsicht als ein Seitenstück der Theodekteischen

') De finibus 5, 5, 12: quare teneamus Aristotelem et eius filium Nico-

machum, cuius adcurate scripti de moribus libri, dicuntur illi quidem esse

Aristotelis, sed non video cur non potuerit patri similis esse filius. Vgl. Diog.

Laert. 8, 88. Von Nikomachos verlautet nichts, aufser einer Notiz bei Diog.

Laert. 5, 39, die höchst fraglicher Natur erscheint.

s
) David in categ. p. 9, b, 25, a, 10.

3
) Vgl. die Sammlung bei Oncken, die Staatslehre des Aristoteles,

Leipzig 1870, B. 1, S. 58.

4
) B. 1, 4, p. 1096, a, 1 1 : xaöxa jxev o&V oupelcfhir zb xad-oXoy ßsXxiov

lotuc, eit'.axE^ao8*at xal SiaTtop-rjsai rctüc, X£y exai, xa-lnep jcpoaavxouc, tf^ xoiaorrj?

CYjiTjaeux; f'.vop.tvrfi o:a xö <plXou<; aväpa? etoa-faytlv xa siSrj- Soests av «otu<;

ßeXxtov »tau xal 3e!v htl aiorrjp'a ye xrfi äX-rjO-sla; xal xa otxsla avaipeiv,

aXXu><; xs xal yloaofooz ovxa<;- aji*otv yap ovxoiv «tXoiv ootov spoxtfiav xyjv

a/.rj8>Eiav.
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Rhetorik zu betrachten sein, Ansicht, zu deren Unterstützung

füglich auf die Angabe des Verzeichnisses verwiesen werden darf,

das nur eine aus fünf Büchern bestehende Ethik kennt. Ob sich

nicht noch andere Gründe für die eben angegebene Entstehungs-

zeit eines Teils wenigstens der Nikomachischen Ethik auffinden

liefsen, entzieht sich hier der Erörterung 1
). Am allerwenigsten

können zum Beweise des Gegenteils, um dies im Vorübergehen

zu erwähnen, solche Verweisungen benützt werden, wie sie, in

mehr oder minder grofser Anzahl, in sämtlichen Aristotelischen

Schriftwerken zu finden sind. Einesteils ist es schwierig, überall

darüber zu entscheiden, ob unter denselben Schriften zu verstehen

sind, während bei anderen es vielfach scheinen könnte, als seien

sie erst von späterer Hand eingefügt worden.

Die beiden eben angeführten Beispiele dürften zum Beweise

dafür genügen, dafs die Entstehungszeit der von uns als Lehr-

schriften bezeichneten Werke keineswegs notwendig erst in die

Zeit nach Gründung des Lyceums gesetzt werden kann. Bei der

schon erwähnten Unmöglichkeit jedoch, hinreichend sichere An-

haltspunkte in dieser Hinsicht aufzufinden, empfiehlt es sich, bei

unserer Aufzählung uns einfach an die seit Andronikos herge-

brachte Reihenfolge derselben zu halten.

Den Anfang derselben bilden die der Logik gewidmeten

Schriften. Die später für diese Sammlung üblich gewordene Be-

zeichnung Organon, wenn sie auch nicht nachweislich auf An-

dronikos zurückgeht, entspricht dagegen vollständig der Rolle,

welche er der Logik und Dialektik als einleitendem und gleich-

sam instrumentalen Teil der Philosophie anwies 2
). Ob dagegen

Aristoteles selbst die Aufeinanderfolge der einzelnen Werke,

aus denen das Organon besteht: Kategorieen, die Schrift über

den Ausdruck oder richtiger über den Satz (rcepi spjj.Tjve'lac), die

beiden Analytiken und die Topik, gebilligt haben würde, dies ist

*) Beachtenswert ist dasjenige, was Teichmüller, literarische Fehden im

4. Jahrh. v. Chr. Breslau 1881, S. 164 bemerkt hat, die Platonischen Gesetze

müfsten Aristoteles noch nicht bekannt gewesen sein, als er sich in der Weise,

wie dies eth. Nie. 1, 3 geschieht äufserte.

2
) Vgl. David in categ. p. 26, a, 11: o't 2s Xs^ovre;; oti 5el arzb rr^

ko-(i%r^i apyss&a». e'faaxov 5r. opfavov yj Xo^e**^. Dafs Andronikos die Logik

voranstellte, geht aus dem ebds. p. 25, b, 42 Gesagten hervor.

.
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eine Frage, die wohl verneint werden darf. Was für diese An-

ordnung mafsgebend war, ist das Fortschreiten von den einfachen

Elementen, dem Begriffe und dem Wort zu dem aus denselben

sich zusammensetzenden Satz und von diesem zum Schlüsse, in

seinen verschiedenen entweder durch volle Gewißheit oder durch

blofse Wahrscheinlichkeit sich kennzeichnenden Gattungen. Je-

denfalls aber ist nicht daran zu denken, als könnten die einzelnen

Werke der Zeit nach so entstanden sein : aller Wahrscheinlichkeit

nach ist vielmehr die jetzt den Schlufs bildende Topik das frühere.

Rührt auch der Inhalt der Kategorieen unzweifelhaft von

Aristoteles her, so bleibt es doch unsicher, ob die jetzige Fas-

sung die seinige ist
1
). Um darüber zu entscheiden, müfsten

die Gründe bekannt sein, weshalb zwischen den zwei Werken

dieser Art, deren gleichzeitiges Vorhandensein unter Aristoteles

Namen bezeugt wird 2

), gerade diesem der Vorzug erteilt wor-

den ist. Bemerkenswert ist übrigens, dafs nach dem Urteile des

Andronikos der letzte Abschnitt der Kategorieen, die sogenannten

»postpraedicamenta« nicht von Aristoteles herrührt.

Ein ähnliches Urteil hatte derselbe in Bezug auf die Schrift

über den Satz gefällt, eine Ansicht, als deren erfolgreicher

Gegner Alexander von Aphrodisias bezeichnet wird a
). Seiner

Form nach gehört dieses Werkchen, dem jede einleitende Be-

merkung fehlt, zu den offenbar am wenigsten ausgearbeiteten

') Was Simplic. in categ. f. 8, p. 30, 6, 36 sagt : xal aüxoc 3s 'AptocMttap

jiEjxvTjTat xoö ßtßXloo ev SXXotC Uxa xaxyjopia? aüxö xaXüv, würde nur dann

etwas beweisen, wenn es sich um wörtlich und nicht blofs dem Sinne nach

stimmende Anführungen handelte.

*) Simpl. in categ. foL 8 verso: loxopst U 6 "ASpaoxoc. ev xu> itepl xvjc

xä^suiC twv Wp'.sxoxeXoo? auff p«H-P>«*xa>v Ott yiptxai xat aXXo xciv KarrjYopuüv

ßi^Xiov iu? 'Apt3TG«)»ou? xal aüxö 5v ßpayu xat suvxou,ov xaxd xy,v kii'.v xal

Statpssestv oXtvaic. 3ia<psp6jj.svov, ap/Tjv 5e cyov xä>v ovxcuv xö jjljv eaxi. tcXy^o;

3e axtyiov ixaxspoo xo aüxö dvafpd'fei uiaxc xö ßpayu xaxd rijy Xi£tv ewcsv, u>?

ouvxofuuc. ixaaxov xu>v entYgipTjU,dxiuv exxiä-efwvov. Ahnlich Amnion f. 13, b

und Joa. Philop. p. 39, a, 19. Nach dem was David in cat. p. 30, a, 5 sagt,

ist es wahrscheinlich, dal's unter dem Titel xd rcpö x<Z>v xoitwv a' im Verzeich-

nisse die Kategorieen zu verstehen sind.

8
) ßoetius de interpr. 2, p. 284 Brandis. Ähnlich Alexander in anal,

pr. p. 161, b, 42, Anm. in Ar. de interpr. p. 97, a, 19 und der Anon. ebds.

p. 94, a, 21. Zu vergleichen ist die bei Simplic. in categ. p. 47, b, 40 sich

findende, aus Porphvrios entlehnte Bemerkung.
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unter allen denen, die Aristoteles Namen tragen. Eine Ver-

weisung auf dasfelbe rindet sich übrigens in keiner andern Schrift,

während es selbst mehrfach solche enthält.

Wenn von den Kategorieen zwei Redaktionen erwähnt werden,

so gab es deren von den Analytika angeblich nicht weniger

als vierzig *). Wie dies zu erklären sei, läfst sich schwer sagen,

wenn man nicht anders an verschiedene Fassungen von Lehr-

vorträgen denken will. Darauf scheint auch die ähnlich für

Theophrast bezeugte Unterscheidung von früheren (jtptfttpct) und

späteren (oatspa) Analytiken, hinzudeuten; gleichsam also ein

erster und ein zweiter Kursus. Der offenbare Zusammenhang,

in dem beide Schriften stehen, der nicht nur auf der Ähnlichkeit

des Inhalts, sondern hauptsächlich auch auf dem, was sowohl in

der Einleitung zu dem ersten Werke, wie im Anfang des zweiten

gesagt wird beruht, läfst es schwer begreiflich erscheinen, warum,

wenn es sich um eine gleich von Anfang an nach bestimmtem

Plane auszuarbeitende Schrift handelte, nicht die viel natürlichere

Vereinigung zu einem Ganzen vorgezogen worden ist. Dazu kommt
die Ungleichheit beider Teile : insofern die ersten Analvtika weitO J

sorgfältiger und gleichmäfsiger ausgearbeitet sind. Was den

Inhalt beider Werke betrifft, so behandeln die ersten Analytika

die Lehre vom Schlufs, die zweiten hingegen, unter offenbarer

Voraussetzung der in dem ersteren gewonnenen Resultate, die des

wissenschaftlichen Verfahrens.

Was für die obenerwähnten Schriften blofse Vermutung

bleibt, dies liefse sich für die To pik in nahezu unwiderleglicher

Weise darthun, wenn anders, wie es höchst wahrscheinlich ist,

die gewöhnlich unter besonderem Titel als sophistische Über-
führungen (30'fiotixoi IXrflC01) bezeichnete Schrift als zu ihr ge-

hörig betrachtet werden mufs 2
). Die am Schlüsse sich finden-

den Worte enthalten unzweifelhaft eine Anrede, in der sich,

') Joa. Philop. in cat. p. 39, a, 20: sioevai U Zti ou fcv tat? icaXataZc

ßtßXiod-fjXat? xü>v jxb 'AvaXtmxtuv ja' ß$X»a sSp^vtai, ttüv U Karrj-ropicüv 3oo.

Beide Verzeichnisse zählen übrigens 9 BB. der ersten Analytika, die heute

blots aus je zwei bestehen.

-) Vgl. das Scholion bei Waitz in der Ausgabe des Organon t. 2,

p. 528, 5.
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neben dem Bewufstsein des Wertes der eigenen Leistung, eine

im höchsten Grade liebenswürdige Bescheidenheit kundgibt *).

Da nun zugleich in den betreffenden Worten eine nicht zu ver-

kennende Anspielung auf die Vorträge über Rhetorik enthalten ist,

wäre der Schlufs nicht ungerechtfertigt, dafs auch die Vorträge über

Logik, wie überhaupt die Behandlung des ganzen formalen Teils der

Philosophie bereits in die Zeit des ersten Aufenthalts in Athen ge-

höre. So verführerisch es jedoch sein mag, vermittelst solcher Ver-

mutungen gleichsam einen Blick in die Werkstätte zu werfen, aus

der so unendlich Bedeutendes hervorgegangen ist, so scheint es

richtiger, uns hier auf dasjenige zu beschränken, was als hinreichend

sicher bezeugt gelten darf. In dieser Weise ist es offenbar nicht

zu gewagt, die heutige Topik für identisch mit der nicht nur in dem

Verzeichnisse angeführten, sondern auch von Aristoteles selbst

als Methodik bezeichneten Schrift zu halten 2
). Soviel jedenfalls

steht fest, dafs unser Werk keineswegs denselben Zweck verfolgt

wie das, welches offenbar nach Analogie desjenigen Titels, un-

ter dem Cicero die Schrift des Aristoteles gekannt hat, von ihm

Topik genannt worden ist
3
) , während es vielleicht richtiger

»de inventione« geheifsen hätte. Vielmehr hat im Eingang Ari-

stoteles seine Absicht dahin bezeichnet, die Methode nachzu-

weisen, vermöge welcher man im Stande sei, über jedes vor-

kommende Problem nach Wahrscheinlichkeitsgründen schlufs-

gerecht zu sprechen 4
).

Wohl würde es sich der Mühe lohnen, einen Augenblick

darauf zu verwenden, um zu zeigen, in welch innigem Zusammen-

hange dasjenige, was Aristoteles in wahrhaft grofsartiger und

') S. 184, a, 8: xod rcEpl [iiv täv p^xopixdiv urcYjpye ito)Xa xal rcaXaia

x« Xs*f6}xsva, ^spi os xoö ztiiXoy.&is&a.'. TiavteXu»; oiosv s'iyo{JiEV rcpoxspov SXXo

XE-fitv, &/.)»' Yj xpt£jj CyjXOövxe? TtoXüv ypovov ejiovoü|aev. si os cpalvsxai IhaoajxEvo'.;

ofitv u>s ex xotoüxwv e$
<*pyyfi ürcapyovxouv s/siv jxeö-ooo^ foiavt»? rcapä ta?

uX\rx<; npaYfxaTeia? xa? ex rcapao'ösecix; Yjü^Vjfiivcis , XotJtov 5v eiYj Itdtvtwv öfiiov

yj xäv YjxpoajASveov ep^ov xot? {JLEv Kapa).s).st|X|j.svot? -zrfi fiEÖ-o^ou ooYYvo>u.y
(
v xot;

P EUpYjlAEVO'.S ICoXXyjV tftlV /dp-V.
s
) Rhet. 1, 2 p. 1356, b, 19: xaä-a^sp Y«p xal ev xo!- MeftoStxo:? etpY

4
xai.

Im Verzeichnisse zählen die Methodika 8 BB.
8
) Vgl. praef. in topica und ep. ad fam. 7, 19.

4
) P. 100, a, 18: Yj (tiv Kp6d-B3tc xyj; itporrfiateia; [aeö-oöov Eopsiv, o/p' yj;

S'jv^oöjj.eda OoXXoYtCtadat ixspl zavxö; toö icpoxE*Hvxo? (tpoßXYjfiaTO? e£ evo^ojv.
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auf Jahrhunderte hinaus fest begründeter Weise auf dem Gebiete

der Logik und Dialektik geleistet hat, mit der ganzen vorher-

gegangenen geistigen Bewegung steht. Der vor uns liegende

Weg ist jedoch ein viel zu weiter, um dafs wir uns mehr als

eine blofse Andeutung im Vorübergehen gestatten dürften. Völlig

ähnlich liegt übrigens die Sache in Bezug auf das angrenzende

Gebiet der Rhetorik, auf dem Aristoteles nicht nur alle seine

Vorgänger weit übertroffen hat, sondern auch von keinem seiner

Nachfolger erreicht worden ist.

In Folge eines merkwürdigen Zufalls kann zum unwiderleg-

lichen Beweise seiner Überlegenheit in dieser Hinsicht eine Schrift

dienen, die, obgleich sie den Namen des Aristoteles trägt, allem

Anscheine nach das Werk eines seiner Zeitgenossen ist. Den

Namen der Rhetorik an Alexander verdankt sie einem

Widmungsschreiben, welches nur absichtlich gefälscht und erst

in späterer Zeit hinzugefügt worden sein kann Was da-

gegen das Werk selbst betrifft, so ist nicht nur dessen Aus-

drucksweise, sondern auch die in demselben verwendete Termi-

nologie von der des Aristoteles ebenso vollständig verschieden,

als der von dem Verfasser eingenommene Standpunkt ein durch-

aus anderer als der seine ist. Zu Grunde liegt die Unterscheidung

zwischen Volks- und Gerichtsreden. Überhaupt werden sieben

verschiedene Klassen von Reden aufgestellt, je nachdem es sich

darum handelt zuzuraten, abzuraten, zu loben, zu tadeln, anzu-

klagen, zu verteidigen oder auch einfach zu prüfen. Auf eine

Reihe von Bemerkungen über die dem Redner in den beiden

ersten Fällen zu Gebote stehenden Mittel folgt eine Aufzählung

der verschiedenen in den Volksreden sich darbietenden Fragen,

deren Zahl ebenfalls auf sieben angegeben wird: öffentliche

Kultushandlungen (thwlai), Gesetze, Verfassung, auswärtige Be-

ziehungen, Krieg, Frieden, Finanzwesen, wobei jedesmal die

leitenden Gesichtspunkte zur Mitteilung gelangen. Ähnlich und

') Schwer zu entscheiden ist es, ob die bei Athenäus 8, p. 508, a sich

findende Definition des vojioc. aus dem erwähnten Widmungsschreiben ent-

nommen ist, oder aus dem Werke selbst, wo sie p. 1422, a, 2 und 1424, a,

2 und 1424, a, 10 steht. Der einzige, der das Werk unter Aristoteles Namen
nennt, ist Syrianos in Hermog. t. 4, p. 60 Walz: ohne denselben wird es

erwähnt bei David in categ. p. 25, b, 18 und Simplic. ebds. a, 42.
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ebenso rein üufserlich ist die Behandlung aller übrigen Gattungen.

Einen mehr allgemeinen Zweck verfolgt der zweite Teil. Zuerst

wird untersucht, wodurch zu jeder Zeit Uberzeugung bewirkt

wird, und daran schliefsen sich alsdann auf den Ausdruck be-

zügliche Regeln. Hier wird nun die Form eine vorwiegend

aphoristische: Beispiele, die den Eindruck machen, als seien sie

vom Verfasser selbst ersonnene *), und zwar nicht immer glück-

lich, dienen zur Unterstützung möglichst knapp gehaltener Defi-

nitionen. Ein dritter Abschnitt ist den verschiedenen Teilen,

aus welchen die Rede besteht, gewidmet. In keinem engeren Zu-

sammenhange mit dem Vorhergehenden stehen alsdann zwei An-

hänge : der eine, der die Notwendigkeit für den Redner hervorhebt,

diejenigen sittlichen Regeln, auf die er sich beruft, auch in seinem

eigenen Leben zur Anwendung zu bringen, der andere, der aus

einer blofsen Zusammenstellung meist schon im Vorhergehenden

enthaltener, allgemeiner politisch-ethischer Grundsätze besteht.

Die vorstehende ausführliche Inhaltsangabe dieser Schrift

dürfte sich deshalb rechtfertigen , weil sie das einzig erhaltene

Beispiel einer solchen Techne bietet, wie es deren schon vor

Aristoteles eine so grofse Zahl gegeben hatte, dafs er seiner

Gewohnheit gemäfs, überall sich von dem Rechenschaft zu geben,

was in früherer Zeit geleistet worden war, den Gedanken zur

Ausführung bringen gekonnt, dieselben in einer besonderen,

wegen ihrer Wichtigkeit für die Geschichte der Rhetorik vielfach

von Späteren benützten Schrift teyvebv oovafürpj, zusammenzu-

stellen. Was das vorliegende Werk betrifft, so dürfte es als ein

mit der Rhetorik des Aristoteles ziemlich gleichzeitig entstandenes

betrachtet werden, wenn auch die Gründe, die man dafür geltend

gemacht, um es dem Anaximenes beizulegen, nicht in jeder

Beziehung vollständig überzeugende sind 2
).

') Eine einzige Ausnahme bildet K. 19, p. 1423, b, 12, die Anführung

aus Euripides Philoktet.

2
) Nur teilweise stimmt die im Anfange des Werks sich findende Ein-

teilung mit der von Dionysios von Halikarnafs de Isaeo c. 9, epist. ad Amm.
1, 2 und von Quintilian 3, 4, 9 dem Anaximenes zugeschriebenen. Ziemlich

gewaltsam sind alsdann die von Spengel, der die Schrift unter Anaximenes

Namen veröffentlicht hat, angewandten Mittel, indem er in derselben tp'la in

060 ändert und aufserdem das -,'evoc, erciSeixttx&v einfach streicht.
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Wie dem aber auch sei, so bleibt das Interesse, welches ein

Vergleich dieser Schrift mit dem Werke des Aristoteles bietet,

ungeschmälert. Der grofse Vorzug des letzteren besteht vor allem

in der weit richtigeren Auffassung des Wesens der Rhetorik. Be-

zeichnet wird dieselbe, nach einigen einleitenden, die Mängel

früherer Ansichten berührenden Bemerkungen, als eine der

Dialektik entsprechende (avciatpoipos) Kunst. Beide beziehen sich

auf solches, was jedem erreichbar ist, indem der Versuch, eine

Ansicht zu prüfen oder aufrecht zu erhalten, sich zu verteidigen

oder anzugreifen, von jedem gemacht wird. Während nun die

einen dies ohne weitere Überlegung und gleichsam unbewufst

thun, bewährt sich bei anderen eine durch Übung erlangte Ge-

schicklichkeit. Ist dies aber möglich, so mufs auch die Möglich-

keit gegeben sein, nach der diese Fähigkeit gewährenden Methode

zu forschen, und darin besteht die Aufgabe der Kunst. So wird,

unter Berücksichtigung sowohl der von den Sophisten vertretenen

Behauptungen, als auch der entgegenstehenden Ansichten Piatons,

Begriff und Zweck der Rhetorik genau abgegrenzt und zugleich

ihre Lehrbarkeit erwiesen. Unter Hervorhebung der Voneile,

welche eine Beschäftigung mit ihr bietet, und ihres Nutzens vom
sittlichen Standpunkte aus, wird sie schliefslich als die Fähigkeit

definiert, in jedem einzelnen Falle dasjenige, wodurch Überzeugung

bewirkt wird, aufzufinden *).

Der Unterschied dieser Definition von allen früher aufge-

stellten bezeichnet hinreichend den durch Aristoteles bewirkten

Fortschritt. Vor allem beruht er auf die für dieselbe beanspruchte

ausschliefsiiche Verwendung von Beweismitteln (Tristste). Während
aber die Dialektik solche im Syllogismus findet, steht dem Redner

das sogenannte Enthymema zu Gebote, eine Art der Schlufs-

folgerung, die sich auf das blofs Wahrscheinliche, oder auch auf

äufsere Anzeichen stützt. Ähnlich ist der Unterschied zwischen

dem vom Redner zu gebrauchenden Beispiele (~apaSsi7«j.a) und

der in der streng dialektischen Beweisführung allein zuiäfsigen

Induktion (zTz^m^). Indem nun Aristoteles auf der also von

ihm gewonnenen Grundlage weiter baut, sucht er für jede der

svoV/öfxsvov rcifravov.
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drei von ihm aufgestellten Gattungen von Reden, der beratenden,

gerichtlichen und epideiktischen das Passende zu ermitteln.

Dank den auf diese Weise zur Geltung gebrachten Gesichts-

punkten ist Aristoteles der Begründer eines wissenschaftlichen

Systems der Rhetorik, wie er derjenige der Dialektik war. Um
nun zu zeigen, wie dasfelbe von ihm im einzelnen durchgeführt

worden ist, dazu gebricht uns hier der Raum. Wir müssen uns

auf die Bemerkung beschränken, dafs das Werk in seinen ver-

schiedenen Teilen einen reichen Schatz höchst scharfsinniger

und treffender Ausführungen enthält, während ihm zugleich die

Wahl und die Menge der angeführten Beispiele einen um so

höheren Wen verleiht, als sie meist solchen Werken entlehnt

sind, deren Spur später vollständig in der Litteratur verschwindet.

Von berufener Seite ist die Rhetorik des Aristoteles als

dessen vollständigste, ebenmäfsigste und am folgerechtesten

durchgeführte Schrift bezeichnet worden Der einzige Vor-

behalt, der in Hinsicht auf dieses Urteil gemacht werden mufs,

betrifft das dritte Buch. Unzweifelhaft gehören die Fragen, wo-

mit sich dasfelbe beschäftigt — aufser der X4£cc, d. h. dem
sprachlichen Ausdruck, wird die vd£tc, die Lehre von der Auf-

einanderfolge der Teile der Rede behandelt — in das Gebiet

der Rhetorik. Zu dem Verdachte, den schon die blofs auf zwei

Bücher beschränkte Angabe des Verzeichnisses begründet, tritt

jedoch hinzu, dafs jeder Hinweis auf das im dritten Ausgeführte in

den beiden vorhergehenden ebenso vollständig fehlt, als in jenem

jede Bezugnahme auf dieselben. Darnach bleibt nur die Wahl,

dieses Buch entweder als ein Werk des Aristoteles, welches erst

in späterer Zeit mit der Rhetorik verbunden worden ist zu be-

trachten, wenn man es nicht lieber als eine, allerdings zweck-

mäfsige, immerhin aber erst von fremder Hand hinzugefügte Er-

gänzung derselben ansehen will
2
). Einzelne Verschiedenheiten,

die sich in Bezug auf grammatische Bestimmungen zwischen

diesem dritten Buche und den entsprechenden Kapiteln der Poetik

') Brandis, über Aristoteles Rhetorik und die gr. Ausleger derselben.

Philologus B. 4, S. 1 ff.

*) In diesem Sinne spricht sich Schaarschmidt, die Sammlung der Plat.

Schriften, S. 108 ff. aus.

O. Müller» gr. Litteratur II, 2. 19
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wahrnehmen lassen, sind nicht so bedeutend, um den Aristoteli-

schen Ursprung weder des einen noch der andern zweifelhaft

zu machen.

Sicher ist es, dafs Dionysius von Halikarnafs die Rhetorik

des Aristoteles nur in ihrer jetzigen Gestalt gekannt hat *). An-

scheinend beansprucht sein Zeugnis um so höheren Wert, als er

eingehendere Untersuchungen über die Entstehungszeit dieses

Werkes in einer seiner Schriften anstellt
2
). Nach seinem Dafür-

halten ist dasfelbe erst kurz vor Demosthenes Tod zur Veröffent-

lichung gelangt. Selbst wenn die von ihm vorgebrachten Gründe

richtig wären, seinen Zweck, der darin besteht, zu zeigen, die

Lehren des Aristoteles hätten keinerlei Einflufs auf Demosthenes

auszuüben vermocht, hat er schwerlich erreicht. In der Haupt-

sache waren, nach dem, was wir früher bereits bemerkt haben, die

Ansichten des Aristoteles in der viel früher veröffentlichten Theo-

dekteischen Rhetorik enthalten. Was Aristoteles bewogen hat,

dieselben nochmals und zwar in einer ihm selbst vollständig ge-

hörenden Form vorzutragen, erfahren wir nicht. Viel eher jeden-

falls als der von Valerius Maximus angegebene Grund u
), war

für ihn der Wunsch mafsgebend, seiner Theorie der Rhetorik

eine möglichst vollkommene Fassung zu geben. Höchst wahr-

scheinlich macht dies der verhältnismäfsig lange Zeitraum, der

zwischen der Veröffentlichung der Theodekteischen und seiner

eigenen Rhetorik verflossen war. In gewisser Hinsicht ist es also

vollständig richtig, wie dies bereits von Niebuhr geäufsert wor-

den ist
4
), die Rhetorik in ihrem ersten Entwürfe gehöre zu

den frühesten Werken des Aristoteles: ihre jetzige Gestalt, ab-

') De verb. comp. p. 197, wo ausdrücklich das 3. B. und zwar c. 9,

p. 1409, a, 24 angeführt wird. Merkwürdig ist, wie wenig Cicero die Rhetorik

des Aristoteles gekannt zu haben scheint. Der einzige Hinweis auf dieselbe

findet sich orat. c. 32, 113, während die Worte de orat. 2, 38, 160: atque

inter hunc Aristotelem, cuius et illum legi librum, in quo exposuit dicendi artes

omnium superiorum et illos, in quibus ipse sua quaedam de eadem arte

dixit, jedenfalls einen sonderbaren Begriff von dem Werke, um das es sich

handelt, erwecken könnten.
2
) In dem ersten Sendschreiben an Ammäus.

3
) Vgl. die Stelle oben S. 280.

4
) Rom. Gesch. B. 1. Anm. 50.
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gesehen von dem dritten Buche, kann dieselbe aber erst nach

dem Jahre 336 v. Chr. erhalten haben 1
).

Äußerst treffend ist die Rhetorik einer Grabrede verglichen

worden, die mit feinem und klarem Verständnis das Wesen eines

grofsen Toten zum belehrenden und mahnenden Bild der Gat-

tung erweitert 2
). Jedenfalls ist es bemerkenswert, dafs die Ent-

stehungszeit der unzweifelhaft bedeutendsten Leistung ihrer Art

ziemlich genau mit derjenigen der als das herrlichste Meister-

werk attischer Beredsamkeit gepriesenen Rede vom Kranze zu-

sammenfällt. Noch auffallender aber als dieses zeitliche Zusammen-

treffen der höchsten Entwrickelung der Kunst selbst mit der ihrer

Theorie erscheint die geringe Beachtung, welche gerade derjenige

Redner bei Aristoteles gefunden hat, dem das übereinstimmende

Urteil aller folgenden Jahrhunderte die erste Stelle anweist 3
).

Die Erklärung dieser Thatsache mag verschiedentlich versucht

werden: sie genügt allein schon, um zwischen dem Werke des

Aristoteles und allen folgenden Lehrbüchern der Rhetorik einen

höchst beachtenswerten Unterschied zu bedingen. Allerdings

tritt derselbe auch in anderer Weise zu Tage. Ungeachtet aller

ihrer Vorzüge bleibt der durch die Rhetorik des Aristoteles auf

die späteren Techniker ausgeübte Einflufs nur ein ziemlich be-

schränkter: das Lob, das sie ihm erteilen, hindert sie nicht, häufig

gerade die entgegengesetzte Richtung von derjenigen, die er be-

folgt hatte, einzuschlagen.

Anders verhält es sich in dieser Hinsicht auf demjenigen

Gebiet, zu welchem wir uns jetzt zu wrenden haben, dem näm-

lich der Naturwissenschaften, auf dem das Ansehen des Aristote-

les Jahrhunderte hindurch ziemlich unumschränkt geherrscht hat.

Nicht minder grofs wie ihre Wichtigkeit ist auch die Zahl der

') Wie aus Demosthenes Rede v. Kranze j 2
1 3 hervorgeht, bezieht sich

das B. 2, 25 p. 1397, b, 31 Gesagte auf Ereignisse, die sich kurz nach der

Schlacht bei Chäroneia zugetragen haben. Ähnlich ist p. 1399, b, 12, die

Rede von dem im Jahre 336 geschlossenen Frieden. Mindestens zweifelhaft

sind die Spuren noch späteren Ursprungs, die man im 3. Buche zu finden

geglaubt hat.

-) H. Sauppe, Dionysius und Aristoteles, Göttingen 1863, S. 17.

3
) Genannt wird Demosthenes in dem ganzen Werke nur dreimal. B. 2,

25, P- H97> b> 17; 24, p. 1401, b, 33 und 5, 4, p. 1407, a, 7.
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naturwissenschaftlichen Lehrschriften des Aristoteles. Nicht gering

aber ist die Schwierigkeit, sich von ihrer ursprünglichen Gestalt

einen deutlichen Begriff zu machen. Ziemlich ohne Ausnahme

läfst uns für sie das Verzeichnis im Stich. Aus diesem Grund schon

wird es zweckmäfsiger sein, wenn wir uns auf das nötigste be-

schränken, indem wir uns zuerst mit denjenigen Werken beschäf-

tigen, welche, im Sinne des Altertums, der Physik gewidmet sind.

Das umfangreichste Werk dieser Klasse ist dasjenige, welches, aus

acht Büchern bestehend, gewöhnlich als Physik bezeichnet wird.

Sowohl in unseren Handschriften wie nach dem häufigen Ge-

brauch der Ausleger lautet sein Titel «ptxjtxf] ocxpfaotc. Jeder aus

demselben zu ziehende Schlufs bleibt aber schon deshalb unsicher,

weil andrerseits der Titel patxa als der älteste für die fünf ersten

Bücher bezeugt wird, während für die drei folgenden der »über

Bewegung« (t:£(a xlvtJosw;) selbst noch von Andronikos gebraucht

worden zu sein scheint. Unmittelbar an die Physik schliefsen

sich die vier Bücher über das Himmelsgebäude (rspi oöpavoO),

die zwei über Entstehen und Vergehen (jrspi ysv*'J£ü>s xai

'fttopä?) *) und endlich die vier der Meteorologie (jastscd^o-

Xoftxdt) an.

So unzweifelhaft nun im allgemeinen der Aristotelische Ur-

sprung dieser offenbar eng unter sich verbundenen Abhandlungen

ist, so schwer dürfte es gelingen, ihren ursprünglichen Umfang
sowie die ihnen von Aristoteles selbst gegebenen Bezeichnungen

zu bestimmen. Dafür liegt der Beweis schon in dem früher über

den Schlufs der Meteorologie Bemerkten 2
). Aufserdem aber

fehlt es nicht an Gründen, um die jetzige Zusammenfügung als

eine mehr oder minder willkürliche zu bezeichnen. Am deut-

lichsten zeigt sich dies im siebenten Buche der Physik. Nicht

nur steht dasfelbe aufserhalb jedes eigentlichen Zusammenhanges,

sondern aufserdem macht es den Eindruck, aus zum Teil unver-

arbeiteten Aufzeichnungen zu bestehen, mit denen später Auszüge

') Ob diese letzteren nicht besser den Titel jrspt atoiyeuuv, den Aristoteles

de an. 2, n, p. 423, b, 29 und de sensu 4, p. 441, b, 28 gebraucht hat, tragen

würden, Heise sich auf Grund der Erwähnung desfelben im Verzeichnisse

fragen. Zu vergl. ist Galenos de elem. sec. Hipp. 1, 9, t. 1, p. 486.

) Vgl. oben S. 262.
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entweder einer blofsen Paraphrase oder auch einer andern Re-

daktion verschmolzen worden sind 1
).

Auf die Schrift über die Welt (jrspi xöajtoo) näher einzu-

gehen, liegt hier keinerlei Veranlassung vor. Mag sie einem

späteren Stoiker angehören, oder, wie dies mit höchst beachtens-

werten Gründen als wahrscheinlich vermutet worden ist, Niko-

laos von Damaskos zum Verfasser haben 2
), Aristotelischen Ur-

sprung hat sie jedenfalls nicht, womit es auch übereinstimmt,

dafs ihr derselbe erst von ganz späten und unzuverlässigen Schrift-

stellern zugeschrieben wird 3
). Gehen wir deshalb zu denjenigen

Werken über, deren Inhalt das Leben und die lebenden Wesen
betrifft.

In der hergebrachten Reihenfolge nehmen die drei Bücher

über die Seele (jref>l $t>X40 ^e erste Stelle ein, während sie

vielleicht richtiger, nebst den kleineren sie begleitenden Abhand-

lungen, auf die zoologischen Werke folgen würden. Während die

Schrift über die Seele insofern zu einsr ähnlichen Bemerkung

Veranlassung bietet, wie wir sie schon mehrfach zu machen

Gelegenheit hatten, indem auch hier das letzte Buch sich in viel

unvollkommenerem Zustande als die beiden ersteren zu befinden

scheint, so können die auf sie folgenden, unter verschiedenem Titel

bezeichneten , meist sehr wenig umfangreichen Abhandlungen,

nicht wohl etwas anderes sein, als einzelne Abschnitte eines zu-

sammenhängenden Ganzen, in welchem von allen denjenigen

Vorgängen die Rede ist, an denen Seele und Körper gleichmäfsig

beteiligt sind 4
). Ob einzelne Verweisungen auf solche Unter-

suchungen, die offenbar in diesen Ramen passen, wie über Jugend

und Alter (irspt vsönrjtoc xcti YTfjpwc), über Krankheit und Gesund-

heit (rcspi vöoou xat »vtetac) und über Ernährung (jrspi rpocpf^c:) —

') Zu vergl. ist die Abhandlung von Spengel, über das siebente Buch

der Physik des Aristoteles in den Abh. der Münchn. Akad. B. 3, 2. Abth.
2
) Letztere Ansicht ist von Th. Bergk aufgestellt worden. Vgl. rhein.

Mus. B. 37, S. 50 rT. und 294 f.

3
) Vgl. Procl. in Tim. p. 322 sagt tiKtp sxstvou xö itepl xoajiou ßifft-lov,

während Joa. Phil. c. Procl. de m. aet. fol. D. 4 und andere sie als Aristo-

telisch anführen.
4
) In dem Sinne, in welchem Aristoteles selbst de an. 3, 10, p. 433, b,

20 von den xotva oiojAaTos xat $t>Xfr ^p'f« spricht.
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nicht hieher gehört eine nur bei Athenäus angeführte Schrift

über Trunkenheit (ftspl [lidrjc), die höchst wahrscheinlich unter-

geschoben war — sich auf jetzt verlorene Abschnitte oder auf

blofs beabsichtigte Untersuchungen beziehen, läfst sich kaum ent-

scheiden. Beachtenswert dabei ist jedenfalls der Umstand, dafs

von allen derartigen in den Aristotelischen Schriftwerken ange-

führten Werken, mit Ausnahme der noch vorhandenen, jed-

wede sonstige Spur fehlt.

Was die noch vorhandenen, gewöhnlich »als parva naturalia«

bezeichneten Abhandlungen betrifft, so sind es folgende: über
Sinneswahrnehmung (zspi abvbjasa)? xai antb^wv), über

Gedächtnis und Erinnerung (rcspi \vn^r^ xai avaji.vyjssu);),

über Schlaf und Erwachen («cpl 'irvo') xai eypT^öpsscos),

über Träume (jrefji evowvlwv), über Wahrsagen im Schlaf

(:r=f,i rf^c xa# ?

fjjrvoo jj.avr.xf,?), über Lang- und Kurzlebig-

keit (~sf>l (J.axpo{3tdnjTOC xat ßpa/oß'.drfjTO?) , über Leben und
Tod (iwpl Cwf^ xai ö-avdtoo) und endlich die wahrscheinlich

unmittelbar an dieselbe sich anschliefsende über Atmen («epl

avotÄVof^). Nicht von Aristoteles, wenn auch vielleicht aus

dessen Schule, rührt dagegen das Schriftchen über denHauch
(««pt Jcvs6(j.aT0?) , das in näherer Beziehung zu dem ebenfalls

unechten Werk über Bewegung der Tiere (rcspl Ctj>a>v xwlj-

i£(o;) zu stehen scheint.

Mit einer ähnlich kurzen Erwähnung dürfen wir uns eben-

falls, was die eigentlich zoologischen Werke betrifft, für die drei

folgenden begnügen: über die Teile der Tiere in vier

Büchern (rcspl C<j>t»v pioptov), über Erzeugung der Tiere in

fünf (rcsf/t Cwoiv -revsasio?) und über den Gang der Tiere
(irspi Cij>o>v rof>siac). Ihre Echtheit erhellt sattsam aus den in

andern Aristotelischen Schriftwerken auf dieselben sich findenden

Hinweisungen; von Späteren werden sie dagegen, wegen ihres

speziellen Inhalts, nur selten angeführt. Ausführlicher wird nur

über die weitaus wichtigste dieser Schriften zu sprechen sein

über die Tiergeschichte ("spi ric C<;>a i^xopfcot), die ihnen

übrigens in der hergebrachten Reihenfolge vorangeht, wie sie

auch die früher entstandene zu sein scheint.

Es wäre unnötig, nochmals auf die bereits früher erwähnten,

vielfach im Altertume hauptsächlich durch dieses Werk veran-
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lafsten Erzählungen zurückzukommen *). Unzweifelhaft erfunden,

sind sie nur deshalb von Interesse, weil sie den deutlichen Be-

weis liefern, in welch hohem Ansehen eine Schrift gestanden

haben mufs, in Bezug auf welche die wunderbarsten Dinge

Glauben gefunden haben. Für ihre fortwährende Benützung

sprechen aufserdem die in wahrhaft erstaunlicher Menge sich

lindenden Anführungen und Entlehnungen aus derselben, nicht

minder als die grofse Zahl solcher Schriften, die sie, bis tief in

die byzantinische Zeit herunter, hervorgerufen hat, und die ent-

weder aus blofsen wörtlichen Auszügen bestanden haben, oder auch

für den Zweck bequemeren Gebrauchs eingerichtete Bearbeitungen

in wesentlich veränderter Form gewesen sind. Zu diesen letz-

teren zählen offenbar die Werke, aus welchen Athenäus vielfach

Auszüge in seinen Deipnosophisten mitgeteilt hat. Das eine unter

ihnen scheint aus einer, hinsichtlich des Sprachgebrauchs vielfach

von Aristoteles abweichenden 2
), nach den einzelnen Gattungen

und möglicherweise alphabetisch geordneten Aufzählung der ver-

schiedenen Tiere bestanden zu haben, und bildete demnach eine

Art von Lexikon, wie solche, ebenfalls als Werke des Aristoteles,

für Pflanzen und Metalle erwähnt werden. Ebenso schwer, wie

das Verhältnis zu bestimmen , in welchem diese Schriften , die

übrigens vielfach nicht von Aristoteles Herrührendes enthielten,

unter sich gestanden haben, dürfte es gelingen, den Grund zu er-

mitteln, weshalb das fünfte Buch unserer Tiergeschichte überall bei

Athenäus als fünftes Buch der Teile der Tiere bezeichnet wird.

Es sind dies jedoch Fragen, deren weitere Untersuchung

nicht hieher gehört. Wichtiger für uns wäre es, näheres über

die zwischen den Tiergeschichten und dem mehrfach von Ari-

stoteles erwähnten Werke zu erfahren, welches er als 'AvarojAort

bezeichnet. Aufser der betreffenden Angabe in dem Verzeichnisse

') Vgl. Kap. io, S. 252.
8
) So z. B. erscheint das übrigens, wie es scheint, nach dem Zeugnisse

des Theophrast fr. 171, 12 Wimmer, bereits von Demokrit gebrauchte Wort

aji'f -ßtoc. nur in solchen Anführungen, nirgends in den vorhandenen zoologischen

Schriften des Aristoteles. Ähnlich verhält es sich mit einer Reihe offenbar

aus dem Bedürfnisse nach einer möglichst bündigen Terminologie hervorge-

gangenen Zusammensetzungen, über welche sich Apuleius de magia c. 38

vergleichen läßt
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findet sich später keinerlei sichere Spur dieser Schrift, der eine

Reihe von Zeichnungen beigegeben war, oder die sogar aus-

schliefslich aus solchen bestanden hat. Schon diese eine That-

sache genügt zum Beweise, auf wie breiter Grundlage die be-

treffenden Forschungen des Aristoteles angelegt waren, wenn auch

von anderer Seite unzweifelhaft scheint, dafs er für dieselben

zahlreiche frühere Vorarbeiten benützen gekonnt. In welchem

Mafse dieselben zum Teil in sein Werk übergegangen sind, läfst

sich bei dem Verluste derselben heute nicht mehr ermitteln;

wohl aber dürfte nicht weniges ursprünglich Demokrits Eigentum

gewesen sein. Nicht etwa als beabsichtigten wir durch eine

solche Bemerkung Aristoteles Verdienst irgendwie zu schmälern,

dagegen aber ist es nur auf diese Weise möglich, sich von

der Vielseitigkeit und dem wahrhaft erstaunlichen Umfang seiner

Leistungen hinreichend Rechenschaft zu geben. Selbst aber,

wenn das, was er bereits vorgefunden hat, noch so viel gewesen

ist, bleibt noch mehr als genug, um seinen Anteil als einen

überaus beträchtlichen erscheinen zu lassen. Nicht nur ist die

Fülle der gesammelten Thatsachen und Beobachtungen eine

aufserordentlich grofse, sondern auch der Versuch, sie unter sich

in Zusammenhang zu bringen, verdient alle Anerkennung, wenn
er auch keineswegs über die ersten Anfänge einer streng syste-

matischen Darstellung hinaus gelangt ist. Was übrigens die zum
Teil sehr von einander abweichenden Urteile in dieser Hinsicht

betrifft *), so müfste erst, ehe man ein solches fällt, eine genauere

Untersuchung als sie bisher angestellt worden ist, darüber Auf-

*) Eine Anzahl solcher sind in der Schrift von Lewes gesammelt S. 274

ff. der deutschen Übersetzung. Er selbst äufsert sich wie folgt: »Historisch

betrachtet, das heifst mit Rücksicht auf die Werke, welche nach Jahrhunderten

ihm folgten, ist die historia animalium eine staunenswerthe Leistung; aber

absolut betrachtet, das heifst im Verhältnifs zur Wissenschaft, die sie behandelt,

ist sie eine schlecht geordnete, schlecht compilirte Mafse von Details meist

von geringem Werthe, mit einem gelegentlichen Schimmer von etwas

besserem. Streng genommen findet sich in ihr gar keine Wissenschaft.

Es findet sich nicht einmal ein System, das wie Wissenschaft aussieht. Nicht

eine gute Beschreibung findet sich u. s. w.« Eine derartige Beurteilung ist

offenbar verkehrt, weil sie nicht von dem ausgeht, was Aristoteles thatsächlich

leisten konnte, sondern von dem, was die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts

erreicht hat.
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schlufs geben, in wiefern die Gestalt, in der uns das Werk heute

vorliegt, die ihm ursprünglich von Aristoteles selbst gegebene

ist. Nicht nur das zehnte Buch erscheint als ein weder von

Aristoteles noch aus seiner Schule stammendes späteres Anhängsel,

sondern auch in den neun übrigen sind Störungen der ursprüng-

lichen Anordnung, ja sogar eine Reihe von eingeschobenen

Abschnitten, die sich zum Teil durch Wiederholungen kenn-

zeichnen, unzweifelhaft vorhanden x
). Somit ist auch dieses

Werk dem Schicksale nicht entgangen, welches so ziemlich über

allen uns bekannten Schriften des Aristoteles gewaltet hat.

Eine Reihe kleinerer Abhandlungen, zum Teil zweifelhaften

Ursprungs, zum Teil entschieden unecht, bieten für unseren

Zweck nicht hinreichendes Interesse, um dafs es der Mühe lohnte,

näher auf sie einzugehen. Wir wenden uns deshalb — unter

Übergehung der ebenfalls nicht dem Aristoteles zugehörigen, von

einer Handschrift sogar dem Theophrast zugeschriebenen Schrift,

deren übrigens unrichtig gefafster Titel gewöhnlich über Meli s-

sos Xenophanes und Gorgias lautet
2
) — zu einem Werke,

das in seinem jetzigen Zustande, nicht nur ungleich gröfsere

Wichtigkeit besitzt, sondern zugleich auch eine Reihe völlig

ähnlicher ja noch weit mehr augenfälliger Erscheinungen, wie

die bisher besprochenen darbietet. Es ist dies die sogenannte

Metaphysik (ta jietd ta ^oatxd).

Darüber, dafs diese Schrift aus einer blofs äufserlichen und

aufserdem nach kaum zu rechtfertigendem Plane zustande ge-

kommenen Vereinigung zum Teil verschiedenartiger, zum Teil

sogar in der vorliegenden Form nicht von Aristoteles nieder-

geschriebener Bestandteile gebildet wird, herrscht völlige Über-

einstimmung. Leichtbegreiflicherweise gehen dagegen die Mein-

ungen mehr oder minder weit auseinander, sowohl was den

Ursprung als den eigentlichen Zweck jedes dieser Teile betrifft.

Schwierig ist vor allem , die Antwort auf die Frage , nicht

•) Wir müssen, hinsichtlich dieser Fragen, die, wie gesagt, noch ihrer

Erledigung harren, uns damit begnügen, auf dasjenige zu verweisen, was sich

darüber in der Ausgabe der Tiergeschichten von Aubert und Wimmer, Leip-

zig 1868, in der Einleitung bemerkt findet.

8
) Vgl. Zeller, Philos. der Gr. B. 1 S. 464 ff.
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zwar, wem die heutige Anordnung des Werkes verdankt wird —
wie wir früher bereits gesehen haben, kann nur Andronikos für

dieselbe verantwortlich gemacht werden — wohl aber darauf,

was ihn wohl zu derselben bewogen haben mag. Auffallend ist

schon die überlieferte doppelte Zählung des ersten Buchs *),

während zugleich der als »klein Alpha« bezeichnete Teil entweder

dem Rhodier Pasikles, einem Sohne des Boethos und Neffen

des Eudemos zugeschrieben wurde, oder doch wenigstens, nach

der Ansicht einiger, wozu auch Alexander gehörte, besser mit

der Physik verbunden worden wäre, und zwar als eine Einleitung

zu derselben 2
). Nicht das Richtige dürfte dagegen der eben ge-

nannte Ausleger getroffen haben, wenn er nicht nur die Echtheit

des fünften Buches (A), sondern auch die Stelle, die dasfelbe

einnimmt, verteidigt hat. Ist auch die erstere höchst wahrschein-

lich — eine derartige Erörterung wird mehrfach erwähnt und

auch das Verzeichnis scheint dieselbe zu kennen 3
) — so passen

doch die Begriffsbestimmungen, um die es sich handelt, offenbar

weder in den Zusammenhang, noch zu dem, was den Zweck

desjenigen Werkes bildet, welches gleichsam als der eigentliche

Kern der Metaphysik zu betrachten ist. Die Zahl der bereits

erwähnten Beispiele liefse sich unschwer durch eine Reihe völlig

ähnlicher vermehren. So findet sich ein gegen die Ideenlehre

gerichteter Abschnitt an zwei verschiedenen Orten beinahe

wörtlich wiederholt 4
). Ebenso besteht die zweite Hälfte des

elften Buchs aus blofsen Auszügen, in etwas abgekürzter Fassung,

') Unterschieden wird A tö pieitov und a to eXairov, Benennungen, die

sich aus der Ungleichheit des Umfangs erklären.

9
) Schol. cod. reg. p. 588, a, 41: toöto tö (j$X»1ov ev.oi IlaT.xXso'JC. stvai

tpaoi toö
?
PoSioo, ö<; yjv äxpoarrjc. 'AptoToteXoo? , otoc. Ö BoyjO'oü (die Hdschft.

Bova-lou), xoö E'jo-fjjLou 'iSeX^oö. 'AXs^avSpos ok b 'A^pofkaisöc. 'ApisTOTsXooc.

aüto ^atv elva». xai sviot piv aütö rcpo vrfi 'fus'.XYj; itpavpaTeia'; 8slv 6'faaav

Tdrceofrai. Vgl. Alexander ebds. 26: oaov oe rcdXtv sk\ tü> TsXei aütoO, 00

86£st toüto ex TauTTjC slva: oovrd^eüx;, äXXa ty
4$ «f'ja'.XYj!; Ttpafp.aTS ;.as rcpooU

p.tov Tl.

8
) Metaph. 7, 1, p. 1028, a, 11 und 10, 1, p. 1052, a, 15. Vgl. de gen.

et corr. 2, 10, p. 336, b, 29; phys. 1, 8, p. 191, b, 29, sowie den Titel rcspl

TÄv roaayöic Xeyo|aevu>v Yj xovca Ttpo&eT.v a' bei D. L., wofür der Anonymus
Ttspl täv zooa/üj; Xqopivwv r, to>v xaT« rpofl-sr.v hat.

4
) B. 1, 9 und 15 c. 4 und 5.
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aus der Physik *). Dies alles zu erklären ist nicht leicht, wie

es denn überhaupt rätselhaft bleibt, was Andronikos dazu bestimmt

hat, eine allem Anscheine nach unvollendet gebliebene Schrift

des Aristoteles, deren Plan aber selbst jetzt noch sich erkennen

läfst, in der Weise, wie dies geschehen ist, gleichsam auseinander-

zureifsen und mit zum Teil völlig Fremdartigen zu vermengen.

Ein derartiges Verfahren kann wohl nicht anders als ein will-

kürliches bezeichnet werden. Von anderer Seite ist es jedoch

nur dann denkbar, wenn die Überlieferung der betreffenden

Schriften demselben Vorschub leistete, während es zugleich der

Freiheit des Verfahrens, welches sich das Altertum in Hinsicht

auf fremdes geistiges Eigentum gestattet hat, bedurfte, um solche

in völlig einseitigem Interesse unternommene Umgestaltungen

überhaupt zulässig erscheinen zu lassen.

Vielleicht weniger ins Auge fallend, obgleich nicht minder

überzeugend, sind die Bedenken ähnlicher Art, zu welchen die

Komposition der ethischen Schriften Veranlassung bietet. Unter

den drei zu denselben zu rechnenden Werken — die kleine aus

einer blofsen Zusammenstellung bestehende Schrift über Tugen-
den und Laster (tts^I apstüv xai xaxtwv) ist offenbar nicht

Aristotelischen Ursprungs— hat die früher bereits erwähnte Niko-

machische Ethik am ehesten darauf Anspruch, als ein unmittel-

bar von Aristoteles selbst herrührendes Werk zu gelten. Unmöglich

dagegen erweist sich die Annahme , als könnte sie in der vor-

liegenden Gestalt aus seiner Hand hervorgegangen sein : vielmehr

ist auch für sie deutlich das Bestreben ersichtlich, Gleichartiges

zu einem mehr oder minder einheitlichen Ganzen zu verbinden.

Äufsere Zeugnisse in dieser Hinsicht besitzen wir nicht, aufser

der Angabe des Verzeichnisses. An Stelle der heutigen zehn

Bücher kennt dafselbe nur ein Werk von der Hälfte etwa dieses

Umfangs. Die dort erwähnte Ethik zählt blofs fünf, nach anderer

Lesart sogar nur vier Bücher 2
). Ob damit nun solche gemeint

1
) Dies bemerkt schon der betreffende Ausleger, indem er einfach statt

jeder weiteren Erklärung auf den Kommentar zur Physik verweist.
2
) Von keinerlei Bedeutung kann es selbstverständlich sein, wenn in

demselben Abschnitte, 5, 21 Diogenes von Laerte das siebente Buch der Ethik

anführt. Es erklärt sich dies hinreichend aus seiner vollständigen Abhängig-

keit von seiner jedesmaligen Quelle. Völlig ähnlich ist es, wenn er in seinem
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'sind, die der heutigen Ethik angehören, läfst sich in keiner

Weise mit völliger Sicherheit entscheiden
;
dagegen aber fehlt es

nicht an solchen Gründen, welche der Annahme einer späteren

Erweiterung, oder, wenn man es lieber so nennen will, Vervoll-

ständigung dieses Werks einen hohen Grad von Wahrscheinlich-

keit verleihen. Vor allem mufs hier auf das fünfte bis siebente

Buch hingewiesen werden. Es enthalten dieselben zum Teile

eine Reihe von Wiederholungen, wie sie bei einem von vorn-

herein einheitlichen Werke vollständig unerklärlich scheinen

müfsten *). Erheblich verstärkt werden aber die in dieser Be-

ziehung sich ergebenden Bedenken durch die vollständige Identität

der in Frage stehenden Bücher mit denjenigen, welche in der

Ethik des Eudemos als viertes bis sechstes Buch gezählt werden.

Die Frage, welchem der beiden Werke dieselben ursprünglich

angehören, ist in verschiedenem Sinne beantwortet worden 2
).

Selbst aber wTenn man sich zu Gunsten der Annahme entschiede,

es seien dieselben in späterer Zeit zur Ausfüllung einer Lücke

in der Eudemischen Ethik benützt worden, so würde damit noch

keineswegs der Beweis dafür erbracht sein, dafs sie von Anfang

an zur Nikomachischen Ethik gehört haben. Von besonderem

Gewicht ist in dieser Beziehung die vollständig richtige Bemerkung

eines alten Auslegers. Nicht entgangen ist demselben die ganz

verschiedene An, in welcher im siebenten und im zehnten Buche

Proömium eine Schrift des Aristoteles Ma-rtxoc. nennt, von der das Ver-

zeichnis des Hermippos keinerlei Kenntnis hat, während dieselbe in einem An-

hang beim Anonymus unter den pseudepigraphischen steht. Anderswo 8, 88

gilt ihm übrigens die Ethik als Werk des Nikomachos, und zwar unter An-

führung einer Stelle des zehnten Buchs.

*) In dieser Hinsicht genügt es, auf die Schrift von Rassow, Forschungen

über die Nikomachische Ethik, Weimar 1874, S. 15 ff. zu verweisen. Speziell

das siebente Buch ist gründlich besprochen worden von Hacker, Beiträge zur

Erklärung und Kritik des 7. Buchs der Nikomachischen Ethik. Berlin 1869.
2
) Schleiermacher, von der Ansicht ausgehend, die sogenannte grofse

Ethik sei das älteste, die Nikomachische dagegen das jüngste von den drei

Werken , entscheidet sich für die Eudemische Ethik. Nach der Meinung

Spengels, über die unter dem Namen des Aristoteles erhaltenen ethischen

Schriften, Abh. der Münchn. Akad. B. 3, S. 439 ff. spricht sich für ihre Zu-

gehörigkeit zu der Nikomachischen Ethik und ihre spätere Verwendung als Er-

gänzung der Eudemischen Ethik aus.
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von der Lust (t^ovy]) die Rede ist. Während an der ersteren

Stelle !

) behauptet wird, an und für sich sei dieselbe nichts

schlechtes, sondern, obgleich es schlechte Arten derselben gäbe,

könne sie gleichwohl selbst das Beste (taf/.stov) oder das Gute

(tÄ-rafrov) sein, wird dagegen im 10. Buche 2
), in gerade ent-

gegengesetztem Sinne, gesagt, nicht jede Lust sei zwar an und

für sich verwerflich, sie könne aber weder das Beste noch das

Gute sein. Um nun diesen Widerspruch zu beseitigen, macht

er darauf aufmerksam, die betreffende Ausführung könne von

Eudemos herrühren 3
). Damit wird allerdings nur eine Vermutung

ausgesprochen: immerhin aber beansprucht dieselbe mindestens

ebenso grofse Wahrscheinlichkeit, als diejenige Annahme, nach

welcher die erstere Ausführung als ein früherer, von Aristoteles

selbst verfafster Entwurf betrachtet werden müfste, an dessen

Stelle später eine andere Behandlung desfelben Gegenstands ge-

treten wäre. In dem einen wie in dem anderen Falle bleibt der

Sachverhalt schliefslich derselbe: offenbar kann ein in dieser Weise

zusammengesetztes Werk nicht als ein einheitliches gelten 4
).

Wie völlig unzureichend man meist im Altertume über die

Aristotelischen Schriftwerke unterrichtet gewesen ist, zeigt sich

deutlich in der mehrfach wiederkehrenden Annahme, alle drei

Werke über Ethik hätten Aristoteles zum Verfasser 5
). Stimmt

auch in den Hauptpunkten dieEudemische Ethik mit den An-

sichten des Aristoteles überein, so ist sie doch mit demselben

Rechte als ein Werk des Eudemos zu betrachten, wie dies sowohl

für dessen Analytik als auch für dessen Physik der Fall war. Frag-

lich bleibt es dabei nur, ob die betreffenden Redaktionen von

») K. 12 ff.

2
) K. 1 ff.

8
) Vgl. die Stelle bei Spengel a. a. O. S. 84 und in dessen Aristoteli-

schen Studien H. 1. München 1863.

*) Auf die Frage, ob unter dem Titel rcspl cpiXiac, in den Verzeichnissen

die beiden Bücher 8 und 9 der Nikomachischcn Ethik, sowie unter dem
Ttspl Y|5ciWjc das 10. derselben verstanden werden können, wollen wir uns nicht

einlassen, obgleich dadurch allerdings eine aus blols vier Büchern bestehende

Ethik erklärt wäre.
6
) Vgl. Attikus bei Euseb. praepar. evangel. 15, 4, 6 und ebenso Porphyr,

prol. p. 9, b, 24, David in cat. p. 25, a, 48, Simplic. p. 25, a 48 und den

Erklärer zur Nikom. Ethik f. 152, a.
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ihm selbst herrührten oder ob sie, was möglich scheint, Auf-

zeichnungen durch einen seiner Schüler seiner Lehrvorträge ge-

wesen sind. Was die sogenannte grofse Ethik betrifft, deren

Benennung in vollständigem Widerspruche mit ihrem Umfange
'

steht — gegenüber den zehn Büchern der Nikomachischen oder

der sieben der Eudemischen, zählt sie deren blofs zwei — so

ist es bisher nicht gelungen, diese letztere in befriedigender Weise

zu erklären. Unter allen bezüglichen Behauptungen scheint noch

die annehmbarste diejenige, nach welcher die Bezeichnung weniger

den Umfang des Werkes, als die im Vergleiche mit der Niko-

machischen Ethik gröfsere Reichhaltigkeit des Inhalts hervorzu-

heben bestimmt gewesen wäre 1
). An Aristoteles als Verfasser

kann in keiner Weise gedacht werden. Nicht nur schliefst sich

das Werk weit mehr der Eudemischen als der Nikomachischen

Ethik an, sondern es bietet auch, was den Sprachgebrauch be-

trifft, erhebliche Verschiedenheiten 2
), während ihm die gedrängte

Ausdrucksweise , welche die unbestritten echten Aristotelischen

Schriftwerke auszeichnet, entschieden abgeht.

In innigster Beziehung zu der Ethik steht nach der Ansicht

des Aristoteles, so wie des Altertums überhaupt, die Politik. Auf

diesen Zusammenhang weisen deutlich die Schlufsworte der

Nikomachischen Ethik hin; ihre Echtheit vorausgesetzt 8
), er-

scheint die Politik gleichsam nur als eine Fortsetzung der Ethik,

indem beide dazu bestimmt sind, das, was sich auf menschliche

Dinge bezieht 4
), in vollständig abschliefsender Weise zu behandeln.

*) Vgl. Albertus M. bei Jourdain, recherches critiques sur l'origine des

traductions latines d'Aristote, Paris 1843, p. 352: Non ideo quod scriptura

plus contineat, sed quia de pluribus tractat.

2
) Als auffällig wird schon vom Scholiasten zu Piatons Staat, 183, 6 der

Gebrauch von aaXaxwvEta hervorgehoben, wofür Aristoteles ßavaost« gebraucht.

Anführen läfst sich aufserdem der Gebrauch von urcfep mit Genetiv an Stelle

von hei Vgl. Eucken, über den Sprachgebrauch des Aristoteles. Berlin

1868, S. 47.
3
) Die Fassung der betreffenden Stelle bietet mehrfachen Anlafs zu Be-

denken ; auffallen mufs schon der Gebrauch des Wortes avepsüvriTov das sonst

nirgends in den Aristotelischen Schriftwerken erscheint, während spsuva oder

epeoväv nur in unechten sich findet. Als unecht sind übrigens die betreffenden

Worte bereits von Schlosser in seiner Übersetzung der Politik bezeichnet

worden.
4
) Ttepl xä ävftptuTriva <ftXoco«'>a.
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Wenn aber auch schon in dem Anfange der Ethik mehrfach die

Ethik als ein blofser Teil und als Einleitung zur Politik be-

trachtet wird, so ist damit keineswegs der Beweis dafür geliefert,

dafs auch beide Werke als unmittelbar nacheinander entstandene

zu betrachten sind. Um so weniger kann davon die Rede sein,

wenn in der Politik eine blofse Aufzeichnung von Lehrvorträgen

vorliegt. Dafs aber eine derartige Annahme eine durchaus be-

rechtigte ist, erhellt nicht blofs aus der ausdrücklichen Angabe

des Verzeichnisses, sondern überhaupt aus der ganzen Beschaffen-

heit des Werkes. Rätselhaft ist in dem ersteren der Hinweis

auf Theophrast. Im ersten und vierten Verzeichnisse von

Schriften desfelben werden Werke genannt, das eine aus sechs,

das andere blofs aus zwei Büchern bestehend, deren Titel iden-

tisch mit demjenigen der Schrift des Aristoteles lauten. Aus diesen

Schriften Theophrasts liegt aber keine einzige Anführung vor, so

dafs keinerlei Möglichkeit vorhanden ist, ihr etwaiges Verhältnis

zu der des Aristoteles auch nur annähernd zu bestimmen. Noch
merkwürdiger aber als der vollständige Mangel an Nachrichten

über das Werk Theophrasts, ist die geringe Berücksichtigung,

welche, in früherer Zeit wenigstens, das des Aristoteles gefunden

zu haben scheint. Selbst wenn erwiesen wäre, dafs alle die-

jenigen Stellen, in welchen man eine Beziehung auf dasfelbe zu

finden geglaubt hat, in der That eine solche enthalten, so bleibt

doch ihre Zahl eine auffallend geringe und offenbar aufser jedem

Verhältnis zu der Wichtigkeit des Werkes stehende 1

).

*) Eine Besprechung der einzelnen in Betracht kommenden Stellen ist hier

nicht möglich. Dafs selbst gegenüber einer solchen Andeutung, wie sie bei

Cicero ep. ad Quint, fratr. 3, 5 sich rindet : Aristotelem denique quae de republica

et praestante viro scribat, ipsum loqui, ein Zweifel gestattet scheint, indem

sie eher auf dialogische Schriften zu beziehen ist, wird man zugeben müssen.

Am entschiedensten wäre der Beweis für eine verhältnismäfsig frühe Be-

nützung der Politik geliefert, wenn die zuerst durch R. Prinz, de Solonis

Plutarchei fontibus, Bonn 1867, p. 24 f. und dann durch E. Hiller, Satura

philologa H. Sauppio oblata p. 16 aufgestellte Vermutung über eine von dem
Rhodier Hieronymus gemachte Entlehnung sich mit Sicherheit erweisen liefse.

Gesammelt sind die Stellen , in welchen man einen Hinweis auf die Politik

zu finden geglaubt hat bei Spengel, über Aristoteles Politik, Abh. der Münchn.

Akad. B. 5, S. 44 Anm. und von Susemihl, Aristoteles Politik, Leipz. 1879,

Einl. p. 7, womit p. XVIII seiner Textausgabe, Leipz. 1882, zu vergleichen ist.
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Wichtiger jedoch als dieser Punkt ist dasjenige, was sich

aus dem heutigen Zustande des Werkes ergibt. Weniger als

die in der Überlieferung gestörte Reihenfolge der einzelnen

Bücher — das siebente und achte müssen unmittelbar nach dem
dritten gesetzt werden, während zugleich das fünfte und sechste

ihre Stellen zu wechseln haben l

) — kommt dabei der Zustand

der Unvollendung in Betracht, in dem sich das Werk befindet,

vor allem aber eine Fassung, die durch ihre Kürze und ihren

Mangel an jeder Durcharbeitung jeden Gedanken daran aus-

schliefst, als läge uns ein in dieser Form vom Verfasser zur

Veröffentlichung bestimmtes Werk vor. Dabei wäre jeder Ver-

such, derartige Mängel sei es auf spätere Interpolationen oder auf

Lücken zurückführen zu wollen, ein völlig aussichtsloser, wie

denn überhaupt jeglicher Anhaltspunkt für das einstige Vor-

handensein der Politik in einer vollständigeren oder vollkom-

meneren Form, als es diejenige ist, in der wir sie kennen, ganz

und gar fehlt.

Glücklicherweise sind jedoch die betreffenden Unvollkommen-

heiten keineswegs derartige, dafs nicht der Eindruck, den das

Werk auf uns macht, ein im höchsten Grade bedeutender bliebe-

Mag es auch, was formale Vollendung betrifft, hinter dem Staate

Piatons weit zurückstehen, oder den Leser nicht in ein jenseits

aller Wirklichkeit liegendes Gebiet versetzen, so zeigt es doch,

neben einem bewunderungswürdigen Sinn für Beobachtung, eine

solche Kunst, die einzelnen Erscheinungen nach bestimmten Ge-

sichtspunkten zu ordnen, dafs wir in diesem Werke nur die

Frucht des gereiften Nachdenkens eines der gewaltigsten Geister,

die das Altertum hervorgebracht, zu erblicken vermögen. Ebenso

erstaunlich, wie die Fülle der Thatsachen, die dem Verfasser zu

Gebote stehen, ist die Überlegenheit, mit welcher er dieselben

beherrscht. Nicht ein Neubau des Staates ist es, den er nach

Piatons und anderer Vorgang unternimmt; dagegen aber geht

seine Absicht dahin, nachdem er erst das Wesen des Staats als

einer die Erreichung des Guten bezweckenden Gemeinschaft

erörtert und im Anschlufs an diese Einleitung die früheren An-

') Die bereits von früheren Gelehrten in dieser Hinsicht ausgesprochenen

Zweifel hat zuerst Barthelemy St. Hilaire in überzeugender Weise begründet.
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sichten besprochen hat, die verschiedenen Verfassungsformen dar-

zustellen und zu zeigen, nach welchen Gesetzen sowohl ihre

Änderungen erfolgen, als auch ihre Erhaltung oder ihre Auflösung

bewirkt wird.

Viel deutlicher würde sich der Gedanke des Werkes er-

kennen lassen, wenn es möglich wäre, dasjenige mit Gewifsheit

zu bestimmen, was zu dessen Abschlufs fehlt. Die Ansichten

hierüber stimmen keineswegs überein; ungewifs bleibt insbe-

sondere, ob es in der Absicht des Verfassers gelegen hat, aus-

führlicher und gleichsam, um die gewonnenen Ergebnisse zu-

sammenzustellen, über den besten Staat zu handeln. Dagegen

kann es nicht zweifelhaft sein, dafs derjenige Teil, in dem aus-

führlicher von dem Einflüsse der Dichter und vielleicht auch von

der durch die verschiedenen Gattungen der Poesie hervorgebrach-

ten Wirkung die Rede war, verloren gegangen ist. Die bekann-

ten Äufserungen Piatons bezüglich dieser Frage, die eingehende

Weise, in welcher Aristoteles selbst über die Musik gesprochen hat,

liefsen es völlig unerklärlich finden, wenn er sich nicht auch von

ähnlichem Standpunkte aus mit der Dichtkunst beschäftigt hätte.

Ziemlich unbedeutend und entschieden unecht ist das soge-

nannte erste Buch der Ökonomik. In keinerlei Zusammen-

hang mit demselben steht das offenbar erst in viel späterer Zeit

mit ihm, angeblich als zweites Buch, vereinigte Werkchen. Einer

Sammlung von Beispielen geschickter, wenn auch nicht immer ganz

redlicher Finanzwirtschaft, geht eine kurze allgemeine Einleitung

voran, von der es übrigens zweifelhaft bleibt, ob sie nicht von

fremder Hand hinzugefügt worden ist. Was dagegen die Sammlung

selbst betrifft, so kann dieselbe offenbar erst in der Diadochenzeit

entstanden sein Ebenso wenig Anspruch auf Aristotelischen Ur-

sprung dürfte endlich ein anderes, blofs noch in doppelter mittel-

alterlicher Übersetzung vorhandenes Werkchen haben, das ebenfalls

als zweites Buch der Ökonomik bezeichnet wird, während es höchst

wahrscheinlich mit einer unzweifelhaft untergeschobenen Schrift

über das Zusammenleben von Mann und Frau identisch ist *).

*) Vgl. oben K. 6, S. 147, und Niebuhr, über das 2. Buch der Ökonomika

unter den Aristotelischen Schriften, kl. Sehr. 1. Samml. Bonn 1828, S. 412 ft'.

•) In dem Verzeichnisse des Anonymus steht dieser Titel in dem An-

hange. Unmittelbar auf denselben folgt ein anderer: Nofiouc. ävSpö; xai

0. Müllers gr. Litteratur. II, 2. 20
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Die letzte unter den Schriften dieser Reihe, von der etwas

ausführlicher zu sprechen sein wird, ist die über Dichtkunst

(jrsfyt *oiv}tixi)c). Besitzen wir leider auch nur ein Bruchstück

derselben, so würde doch dessen hoher Wert allein genügen,

um dem Verfasser eine hervorragende Stelle innerhalb der

griechischen Litteratur zu sichern. Auch in Bezug auf dieses

Werk stehen wir vor einer Reihe von Fragen, deren Beant-

wortung eine im höchsten Grade schwierige ist. Sowohl die

Angabe des Verzeichnisses, in dem eine aus zwei Büchern be-

stehende Schrift über Dichtkunst erwähnt wird, wie auch das-

jenige, was in dem noch vorhandenen Teil in Aussicht gestellt

erscheint, lassen mit Sicherheit auf einen grösseren Umfang
schliefsen, in dem dieselbe von ihrem Verfasser beabsichtigt

war. Dabei bleibt es aber zweifelhaft, ob wir blofs das erste

Buch oder auch nur eine Reihe von Auszügen aus dem ganzen

Werk besitzen. Die Entscheidung hierüber wird nicht wenig

dadurch erschwert , dafs es an hinreichend sicheren Spuren der

Benützung auch dieses Werks in späterer Zeit beinahe vollständig

fehlt. Auf Aristoteles scheint allerdings einiges in verschiedenen

späteren Abhandlungen über die Komödie und den Begriff des

Lächerlichen zurückzugehen; ähnlich vielleicht mag es sich hin-

sichtlich dessen, was die Frage von der tragischen Katharsis be-

trifft verhalten 1

); immerhin aber genügt dies kaum, um einen

deutlichen Begriff von der ursprünglichen Gestalt der in Frage

stehenden Schrift zu geben, deren auffallende Vernachläfsigung

in späterer Zeit am deutlichsten daraus erhellt, dafs ihre ver-

stümmelten Uberreste nur in einer einzigen Handschrift über-

liefert worden sind, so dafs ihre Erhaltung nur einem glücklichen

Zufall zugeschrieben werden kann.

fafj.exT);, von dem es ungewifs bleibt, ob er sich auf dieselbe Schrift bezieht

oder nicht. Den ersteren kennt auch David in categ. p. 25, b, 6: aXXd pty
xai otxovofüxd tiatv aüt<p Ttfpappiva ßtßXta, (Lv tö otxovofiixov cuvTaYfxa xai

:tspl a-jjiß'.ä»oeu)C avSpo; xai yovaixoc. Unklar bleibt das Verhältnis dieser

Schrift zu der von dem Kirchenschriftstellcr Hieronymus c. Jovin. i, t, 4, 1

p. 191 der Paris. Ausg. 1706 angeführten de matrimonio. Vgl. darüber Aem.

Luebeck, Hieronymus quos nouerit scriptores et ex quibus hauserit. Lipsiae

1872, p. 87 s.

') Vgl. Bernays rhein. Mus. B. 8, S. 561 ff. und dessen Grundzüge der

Abh. des Aristoteles über die Wirkung der Tragödie.
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Im Verhältnis zu ihrem Umfange ist die Schrift über Dicht-

kunst vielleicht diejenige aus dem ganzen Altertume, die am
meisten Erörterungen jeder Art hervorgerufen hat, ohne dafs das

an dieselbe sich knüpfende Interesse im mindesten erschöpft wäre.

Wichtigeres ist jedenfalls zu keiner Zeit weder über das Wesen
der Dichtkunst selbst noch insbesondere über das der griechischen

Tragödie gesagt worden. Mag auch das bekannte Won Lessings,

ihre Unfehlbarkeit sei keine geringere, als die der Elemente des

Euklid, etwas paradox klingen, so behält es doch — wenigstens

was die richtige Beurteilung der griechischen Tragödie betrifft —
seine volle Wahrheit. Näher auf den Inhalt der Poetik einzugehen

verbietet sowohl die gedrängte Kürze des Werkchens als der Zu-

stand in dem es überliefert ist, der es schwer macht den vom
Verfasser ursprünglich befolgten Gedankengang zu erkennen oder,

ohne in längere Erörterungen einzugehen, darzulegen. Unter so

vielem, was hervorgehoben zu werden verdiente, wollen wir blofs

dies bemerken, wie ziemlich alles, was wir Zuverlässiges über

Entstehung und Entwickelung des griechischen Dramas erfahren,

einzig und allein in den wenig Worten, die darüber von Ari-

stoteles gesagt werden enthalten ist. Schon dies würde ge-

nügen, um seiner Schrift den Vorzug vor dem Briefe an die

Pisonen zu sichern, in dem die betreffende Darstellung spä-

teren und minder guten Quellen entlehnt ist, wenn überhaupt

sich ein Vergleich zwischen beiden Werken hinsichtlich ihres

Werts anstellen Heise.

Wie grofs auch die Zahl der bisher von uns genannten

Werke sein mag, so ist es doch erst ein kleiner Teil derjenigen,

als deren Verfasser Aristoteles gegolten hat. Unter den noch

vorhandenen genügt es kurz zunächst die über unteilbare

Linien (zb[A ax6yMV Tpflt(L|i&v), über Pflanzen (~Ef>i 'fotwv),

über Farben (-*[A y f,oo|xaTtov), die P h y s i og n o m o n i k (^00107-

y*poyt%d) und über das Hörbare (;rs[/. xwv ixooorÄv) zu er-

wähnen, von denen keine, wie es scheint, Anspruch auf Echtheit

hat. Während die erstere auch dem Theophrast beigelegt wird !

)

l

) Simplic. in Arist. de coelo f. 140, p. 510, b, 10: 8 zivz$ elc. Hjo-^paotov

avatpspouatv, ähnlich Joa. Philop. in Arist. de gen. et corrupt. f. 8. Beide

Ausleger erwähnen jedoch die Schrift als Aristotelisch in ihren Kommentaren
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ist dagegen die zweite in viel späterer Zeit an Stelle desjenigen

Werkes getreten, welches Aristoteles zu verschiedenen Malen

entweder versprochen oder als bereits vorhanden angeführt

hat *). Die mit einer Ausnahme 2

) nirgends erwähnte Schrift

über die Farben erregt Bedenken, nicht blofs durch den Wider-

spruch, in dem einzelne der in derselben geäufserten Ansichten

mit denen des Aristoteles stehen, sondern hauptsächlich auch

durch ihre Fassung. Am schwierigsten liegt die Entscheidung hin-

sichtlich der Physiognomonik. Ob das heute noch vorhandene

Werk das nämliche ist, welches in den Verzeichnissen ebenso

wohl wie auch bei Galenos gelegentlich erwähnt wird 3
), er-

scheint um so fraglicher, als eine Anzahl von Anführungen auf

eine viel umfangreichere Schrift schliefsen lassen. Die Proben

allerdings, die wir durch Apuleius kennen, sind der An, dafs sie

den Verdacht, es handle sich um eine untergeschobene oder doch

wenigstens um eine stark interpolierte Schrift, nur verstärken

können 4
).

Wie leicht übrigens derartige Werke, die nicht schon durch

eine gewisse Gebundenheit der Form gegen spätere Erweiterungen

geschützt waren, allen möglichen Veränderungen ausgesetzt sein

mufsten begreift sich ohne Mühe. Nichts ist deshalb verwickelter

als eine Untersuchung hinsichtlich solcher Sammlungen, wie sie

in grofser Anzahl in den Verzeichnissen der Aristotelischen

Schriftwerke aufgezählt werden. Von denjenigen, die als #saei?

bezeichnet werden und wohl zu Unterrichtszwecken dienten, in-

dem, allem Anschein nach, ihr Inhalt aus solchen Sätzen bestand

über welche Disputationen angestellt werden konnten, haben

zur Physik f. 114 v, p. 360, b, 14 und fol. m, p. 360, b, 17, letzterer mit

der Bemerkung, sie sei gegen Xenokrates gerichtet gewesen.

') Nach einer nicht unwahrscheinlichen Vermutung E. H. F. Meyers,

Nicolai Damasceni de plantis 1. II, Lips. 1841, wäre Nikolaos von Damaskos

der Verlasser der zwei nur in lateinischer und griechischer Rückübersetzung

vorhandenen Bücher über Pflanzen.

2
) David in categ. 25, a, 13.

3
) De passion. animi t. 4, p. 797. Beim Anonymus werden übrigens

zwei Bücher genannt, während die heutige Physiognomonik blofs aus einem

besteht.

*) Vgl. Rose, Anecdota gr. et graecolatina, 1. Heft, S. 59 ff.
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wir keine weitere Kenntnis als diejenige, die sich aus der Er-

wähnung der betreffenden Titel ergibt l
). Etwas besser verhält es

sich mit den Problemen, insofern wenigstens zwei noch vor-

handene Sammlungen dieser Art einen hinreichend deutlichen

Begriff von denselben zu geben geeignet sind. Unmöglich ist

es dagegen das Verhältnis genauer zu bestimmen, in welchem

sie zu ähnlichen, die wir blofs aus der Nennung ihrer Titel

kennen, gestanden haben. Ebenso wenig wie über den als Zu-

hörer des Aristoteles bezeichneten Eukairos läfst sich etwas

näheres über die zwei und siebenzig Bücher aopiuxra CTjxTjjAata

ermitteln, welche er als von Aristoteles herrührend erwähnt

hatte 2
). Daslelbe gilt in Bezug auf 38 Bücher physische Prob-

leme in alphabetischer Reihenfolge (^ootxwv Xtq' xata arot/etov),

die sich in den Verzeichnissen genannt rinden. Stimmt auch die

angegebene Bücherzahl mit derjenigen der, in Bezug auf ihre

Länge, sehr ungleichen Abschnitten unserer heutigen Sammlung,

so läfst sich dagegen in derselben keinerlei Spur irgend welcher

Anordnung entdecken. Dazu passen keineswegs auf dieselbe die

Verweisungen auf Probleme , die an zehn verschiedenen Stellen

bei Aristoteles gefunden werden, während ganz daslelbe für die

gröfsere Zahl der bei anderen Schriftstellern sich findenden An-

führungen der Fall ist. Demnach kann das Vorhandensein der-

artiger entweder umfangreicherer oder in Bezug auf ihren Inhalt

verschiedener Werke nicht zweifelhaft sein. Was nun die heute

noch vorhandene Sammlung betrifft, so setzt sie sich offenbar aus

sehr verschiedenartigen Bestandteilen zusammen. Einiges dürfte

mit Sicherheit auf Aristoteles zurückgeführt werden : anderes scheint

auf Theophrast hinzuweisen, so hauptsächlich der Abschnitt über

1
) In dieser Weise werden angeführt 25 BB. Motu; ejc.yjtpY^aTixat,

4 epumxcü, 2 Oioet? rcepi fÜLtOtc, 1 O-sastc. ncpt fuy?]«;. Ähnlichen

Zweck mögen solche Werke gehabt haben, die entweder oiaipsaeic, oder

TCpoTaoe-.? genannt werden , von denen ebenfalls eine ziemlich grofse Menge

aufgezählt wird.

2
) In dem zweiten Verzeichnis des Anonymus heifst es aujxfuxtouv C^]***!-

fiätiuv oß', u»? cp-rjatv Eoxatpo? 6 axooar/js abxoö. Von siebenzig Büchern

Problemen spricht auch der Verfasser der vita Marciana und ebenso David in

categ. p. 24, b, 9: zä rcpi? Eöxaiptov a&T<j> Yrrpappcva i^ofjL-fjxovTa ßißXia

Ttepi <3ü|A{aixt(0V Cr
l
rt\\kä.-zuiv, /cupt? Ttpooijjutov xal sjuXofiuv xal Staipiaiüj;, womit

ebds. p. 24, a, 42 zu vergleichen ist.
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Melancholie, während vieles noch späteren Ursprung verrät

Der Wert der einzelnen Abschnitte ist jedenfalls ein sehr un-

gleicher: neben solchen die in verschiedener Hinsicht von hohem
Interesse sind, wie z. B. der Abschnitt über Harmonie, findet

sich manches Unbedeutende, ja geradezu Läppische. Höchst un-

geschickt ist die Zusammenstellung nicht blofs infolge des Mangels

an jeder Ordnung, sondern hauptsächlich auch deshalb, weil viel-

fach dieselben Fragen und zwar zum Teil mit denselben Beant-

wortungen sich wiederholt finden, ganz in ähnlicher Weise wie

wir dies früher in Bezug auf eines der dem Hippokrates zuge-

schriebenen Werke zu bemerken Gelegenheit hatten 2
). Was die

Form der einzelnen Probleme betrifft, so bleibt sie unabänderlich

dieselbe. Auf die ohne Ausnahme mit Sia xi eingeleitete Frage,

folgt die Beantwortung, die in vielen Fällen eine mehrfache ist.

Unterschieden als besonderes Werk sind die mechanischen
Probleme (ta (jtT/xavty.d) , denen eine ausführlichere Einleitung

voransteht. Eigentum des Aristoteles ist übrigens diese Schrift

ebenso wenig als dies höchst wahrscheinlich für die mit ihr

zusammengenannten ziemlich spurlos untergegangenen geometri-

schen und optischen der Fall gewesen sein dürfte 3
).

Völlig ähnlichen Charakter und Fassung, so wie auch ähn-

lichen Zweck scheinen die Homerischen Fragen (axopTjji^Ta
e

0{j,7]pixa) gehabt zu haben. Zählt auch das Werk zu den ver-

lorenen so ist doch die Zahl der aus demselben erhaltenen

Bruchstücke eine hinreichend grofse, um auch in dieser Beziehung

ein Urteil über Aristoteles zu ermöglichen. Allerdings sind es

keine allzu hohen Anforderungen, die gestellt werden dürfen.

Wie in grammatischen und besonders in etymologischen Fragen

die Ansichten des Altertums häufig nichts weniger als richtige

sind, so auch zeigt es nicht selten bei der Erklärung der Dichter

eine merkwürdige Befangenheit. In keiner Weise gerechtfertigt

wäre es aber, was mangelhaft erscheint, deshalb auch für unecht

zu erklären. Die Übereinstimmung einzelner Homerischer Fragen

') Zu vergl. ist die Abhandl. von Prantl, über die Probleme des Aristoteles,

in den Abhandl. der Münchner Akademie B. 6, 2 S. 341 ff. und V. Rose, de

Arist. libr. ord. p. 191.

*) Vgl. oben Kap. 4, S. 78.
:1

) Simplic. in categ. 25, a, 45 und David ebds. 36.
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mit den in dem Werke über Dichtkunst angeführten Beispielen

genügt schon um jeden Verdacht zu entkräften. Wohl möglich

ist es übrigens auch hier, dafs derartige Aufzeichnungen zunächst

ihre Veranlassung in dem Schulverkehr gefunden hatten. Bildete

doch das Aufgeben und das Lösen solcher auf die Dichter und

hauptsächlich auf Homer sich beziehenden Fragen auch noch in

späterer Zeit eine beliebte Beschäftigung, oder, um es richtiger zu

bezeichnen, eine Art der Erholung und der Übung des Witzes,

an die es unbillig wäre einen so strengen Mafsstab anzulegen,

wie dies nicht selten von dem Standpunkte streng philologischer

Wissenschaft aus geschehen ist

Von demselben aus betrachtet ist jedenfalls der Verlust

dieser Homerischen Fragen, neben welchen auch solche, die sich

auf andere Dichter wie Hesiod, Archilochos, Euripides z. B. be-

zogen genannt werden, ohne dafs jedoch irgend eine Spur davon

sich in späterer Zeit entdecken liefse, weit leichter zu ver-

schmerzen als der einer Reihe anderer Werke, deren Aufzählung

im Verzeichnisse unmittelbar auf die der Problemensammlungen

folgt. Nach allem was sich über dieselben ermitteln läfst bildet

es keinerlei Zweifel, dafs sie in die Klasse derjenigen gehören,

welche man im Altertume als hypomnematische zu bezeichnen

pflegte. Für Schriften wie die Olympioniken, die Pythioni-

ken, die Didaskalieen bedarf dies keines weiteren Beweises.

Im wesentlichen beschränkte sich ihr Inhalt auf die blofse Wieder-

gabe solcher Urkunden, wTie sie durch die jedesmaligen Festspiele

veranlafst worden sind, um die Erinnerung an die Sieger festzu-

halten. Der Nutzen, den die Sammlung derartiger Aufzeich-

nungen bot leuchtet von selbst ein. Nicht nur für chronologische

Bestimmungen sondern auch für die Kenntnis der Litteratur,

waren sie ein unschätzbares Hilfsmittel und sind als solches von

den alexandrinischen Gelehrten vielfach verwendet worden.

Schwieriger ist es sich von der Form desjenigen Werkes

eine genaue Vorstellung zu machen ,
das, wie sich dies aus der

Zahl der aus demselben erhaltenen Anführungen ergibt, ebenso

häufig von Späteren benützt worden ist als die Tiergeschichten.

*) So hauptsächlich z. B. von K. Lehrs in seinem Werke de Aristarchi

studiis homericis.
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Es sind dies die sogenannten Politieen. Der Umfang des

Werkes wird auf 158 Abschnitte angegeben, deren jeder einem

Einzelstaate gewidmet war 1
). Bezeugt für dieselben ist, wenn

auch erst durch spätere und jedenfalls nicht ganz zuverlässige

Zeugnisse, die alphabetische Reihenfolge 2
). Bezüglich des Inhalts

gibt sowohl eine Stelle des Cicero 3
) Aufschluss als auch die

von Plutarch gebrauchte Bezeichnung »Gründungen» 4
). Am

deutlichsten erhellt derselbe jedoch aus den noch vorhandenen

Bruchstücken. Nicht blofs auf dasjenige was die Gründung und

die Verfassung der einzelnen Staaten betraf hatte Aristoteles sein

Augenmerk beschränkt, vielmehr erstreckten sich seine Mit-

teilungen auf ihre Sagen, ihre Sitten, ihre Gebräuche. Der Zweck,

den er dabei verfolgt kann wohl nur als ein kulturgeschichtlicher

bezeichnet werden 5
). Es war derselbe, der seinem Schüler

Dikäarchos bei Abfassung seines Werks vorgeschwebt hatte,

') Bei Diog. Laert. 5, 27: itoXtTelai icoXewv ZooZv foouaatv pC xal iita,

SlttfcOKOBttxal , oXtfapxixai, *pistoxpaTtxat, topawtxat, beim Anon. itoXtieiac.

itoXsiDV t$tamx<»y xal GYip.oxpaT*.xd>v xai oXifap^nröv P7"*)' Die Zahl 250, welche

Porphyr, prol. in phil. p. 9, 6, 26 (vgl. Anom. prol. phil. in Cramers Anecd.

Paris t. 4, p. 225, 6) und David in cat. p. 24, a, 24 geben, ist wohl einfach

auf eine unrichtige Überlieferung zurückzuführen
3
) David a. a. O. und der Anonymus zu Porphyrios bei Rose Arist.

fragm. p. 1535: 6 piv ?ap 'ApioTOTeXvjc otwuv xal 'AXe^avSpoj t<j> xtiaxTg

itoXttslac ttfttat |xst' aüxoü TtepisXftelv, <I>v avrfpdfpsro xbv ßlov xata atoixtlov-

8r. vjybv piv 'AXe^avSpetc, toküoSs JcoX'.Teüovrat xal 'AO-rjvatot xoiwaSe xal

Btfavol xaO-s^-yjg xata rrjv td$tv xüv axotysiwr otktuc, oov xal tac. itoXttsta?

xefhixsv.

a
) De finibus 5,4: omnium fere civitatum non Graeciae solum sed etiam

barbariae ab Aristotele mores, instituta, disciplinas, a Theophrasto leges etiam

cognovimus.
4
) Non posse suaviter vivere sec. Epicur. c. 10, 4: otav jrrjSlv e/ouaa

Xümjpöv yj ßXaßep&v lotopla xal SiYjffjot? Ik\ :ipd£sot xaXatc, xal p-e-raXalc,

jrpoaXdßfl Xoyov e^ovia 3tSvap.tv xal X"Ptv> t&V 'HpoSoTOt) ta ^XXiqvixa, xal

riepoixa tbv Htvo^üjvxo?,

5ooa 3' "Op.-r)poc sO-eo^ioe OioxsXa el5u»c,

•?j f^S Ilsp^oSot)«] E53o£os, irj Kxiostg xal itoXttela«; 'ApiototeXific, Btouc.

dväpwv 'AptaTöfcevoc. efpa^ev, °^ H-övov pi-ra xal JtoXö tö EÜtppatvov, aXXd xai

xaO-apöv xal dp-STapiX^TÖv satt.

6
) Was bei Späteren, wie bei Joa. Philop. in categ. p. 35, b, 19, David

prol. in Porphyr, p. 16, b, 20 in categ. p. 25, b, 5 gesagt wird, hat offenbar

keinerlei Wert.
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dessen Titel Bios EXXafoc füglich durch »Kulturleben von Hellas«

wiedergegeben werden kann. In wie hohem Grade das Interesse

der damaligen Zeit sich diesem Gebiete der Forschung zugewendet

hatte, dafür liefsen sich zahlreiche Beispiele anführen. Unter

allen Leistungen aber, die in dieser Beziehung genannt werden

könnten scheint keine eines ähnlichen Beifalls und eines ähn-

lichen Ansehens wie die des Aristoteles sich erfreut zu haben.

Je häufiger aber dasfelbe von Späteren als Quelle benützt

worden ist, um so mehr dürfen wir uns darüber wundern, nir-

gends näheres über die Form der Darstellung dieses Werkes zu

erfahren. Selbst wenn es vollständig erwiesen wäre, dafs ein-

zelne in neuerer Zeit an das Licht gezogene Bruchstücke unmittel-

bar einem Exemplar der Politie der Athener angehört haben

so wäre damit die Frage noch keineswegs entschieden, ob Ari-

stoteles fortlaufend erzählt hatte, oder ob seine Schrift nicht aus

einer blofsen Aneinanderreihung von mehr oder minder aus-

führlichen Aufzeichnungen bestand. Ein gewichtiges Moment in

dieser Hinsicht bildet vor allem die Stelle, welche die Politieen

im Verzeichnisse einnehmen: dazu aber kommt noch der Um-
stand, dafs es geradezu unerklärlich scheinen müfste, über das

Werk des Aristoteles nirgends, hauptsächlich nicht bei Dionysius

von Halikarnafs ein Urteil in stilistischer Hinsicht zu rinden 2
),

wenn dasfelbe den Charakter zusammenhängender historischer

Darstellung besessen hätte. Welches aber dieser Charakter ge-

wesen, dies zeigt am besten die Zusammenstellung bei Cicero

») Vgl. Blafs, Papyrusfragmente im ägyptischen Museum zu Berlin,

Hermes B. 15, S. 366 ff., dens. Nachtrag ebds. B. 16, S. 42 ff. und den Auf-

satz von Bergk, zur Aristotelischen Politie der Athener, rhein. Mus. B. 36,

S. 87 ff. Dafs die Politieen in späterer Zeit vielfach excerpiert worden sind,

geht nicht nur aus Photios bibl. cod. 161, p. 104, b, 38 Bekker hervor, sondern

hauptsächlich auch aus dem noch vorhandenen Auszug , der 'den Namen des

Pontikers Herakleides trägt.

2
) Selbstverständlich ist die Bemerkung des Simplicius in Arist. categ.

p. 27, a, 43: frijXov xai ig a>v ev olt; eßouX4j*-q ompiotata tMSagev, u>c. ev

toic Mrtea»pot? xal toi? TWtxoic xal täte, fvrpiav: aü-roü noXittiaic, aresp

2ta -zb xoivoxspov tä»v *Eu»p-rjjxdtajv oatpeotspov aKafTfelXat ouvoiäe. Das Wort

-rrrpiatc. ist offenbar verdorben, da es sich nicht begreift, weshalb, wenn es unter-

geschobene Politieen gab, wovon sonst nirgends die Rede ist, dieselben schwer-

verständlich gewesen sein sollten.
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mit der Sammlung von Gesetzen des Theophrast. Sowohl in

dem einen wie in dem andern Falle handelt es sich um ein

Werk gelehrter Forschung, wobei selbstverständlich das durch

den Stoff- gebotene Interesse ein hinreichend grofses sein konnte,

um den Leser anzuziehen. Inwiefern nun die Politieen im Zu-

sammenhang mit der Politik gestanden haben , dies läfst sich

aus dem Gesagten hinreichend ermessen. Ebenso innig, wie der

zwischen den Tiergeschichten und den übrigen zoologischen Schrif-

ten bestehende, kann derselbe keineswegs gewesen sein. Zum
Beweise genügt die Bemerkung, dafs während die Beziehungen

auf die Tiergeschichten in den übrigen zoologischen Schriften

verhältnismäfsig häufig sind, dagegen in der Politik auch die

leiseste Spur eines Hinweises auf die Politieen vollständig fehlt.

Das mit den Politieen vollständig: auf ein und derselben Linie

stehende, dem gleichen Zweck gewidmete, nur weit weniger

umfangreiche Werk — es werden für dasselbe vier Bücher ge-

nannt — Barbarische Gebräuche (Nö(U{i.a ßocpßaf/.xa), ge-

nügt es kurz zu erwähnen.

Aufser einer bereits früher besprochenen Elegie an Eudemos
und einer dem Hermias gewidmeten Inschrift, kennen wir als von

Aristoteles herrührend, noch ein Skolion, in welchem die Tugend
gepriesen wird l

), das in keiner Hinsicht hinter den gelungensten

uns bekannten Erzeugnissen der späteren griechischen Lyrik zurück-

steht. Was dagegen den sogenannten Peplos betrifft, so wird

derselbe aus einer aus 67, mit einer einzigen Ausnahme, aus je

einem Distichon bestehenden Sammlung von Grabinschriften von

Heroen gebildet. Erwähnt wird diese Sammlung erst in späterer

Zeit*). Möglicherweise diente sie Schulzwecken, während vielleicht

der Umstand, dafs unter diesen Distichen das eine oder das

andere in den Politieen des Aristoteles erwähnt worden war, es

vielleicht erkort, wie sie ihm zugeschrieben werden konnte a
).

Von der Echtheit der noch vorhandenen angeblichen Briefe des

') Bei Diog. Laert. 5, 7 und bei Athen. 15, p. 696, a, der es anführt,

um die Behauptung zu widerlegen, es sei ein zu Ehren des Hermeias ge-

dichteter Päan.
8
) Vgl. Porphyr, bei Eusth. in Iliad. p. 285 u. Socrates hist. eccles. 3, 23.

3
) Der Scholiast zu Aristides Panath. p. 323 u. Tzetzes in Lycophr. v. 488

scheinen an einen andern Aristoteles zu denken.
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Aristoteles kann auch keinen Augenblick die Rede sein; diejenigen

dagegen, die das Altertum von ihm kannte und die an Antipater

gerichtet waren, sind leider bis auf wenige Bruchstücke verloren.

Zieht man in Betracht, dafs im Vorhergehenden kaum die

Hälfte derjenigen Werke, die zu gewifser Zeit unter Aristoteles

Namen vorhanden gewesen sein müssen, aufgezählt sind, so könnte

man leicht versucht sein, der ihm von Piaton beigelegten Bezeich-

nung des »Lesers« die »des Schreibers« hinzuzufügen. Wie viele

auch von den betreffenden Schriften entweder als untergeschoben

verdächtigt, oder als Aufzeichnungen und Auszüge von fremder

Hand betrachtet werden mögen, immerhin reicht dasjenige, was

übrig bleibt, vollständig aus, um uns sowohl die schriftstellerische

Fruchtbarkeit des Aristoteles bewundern zu lassen, als auch diejenige

Sorgfalt dankend anzuerkennen, mit der man bemüht gewesen

ist, alles dasjenige zu vereinigen, was als der genaueste und

vollständigste Ausdruck seiner Lehrmeinungen galt. Ob freilich

das zu diesem Zwecke eingeschlagene Verfahren ein vollständig

richtiges und in jeder Hinsicht zweckmäfsiges gewesen, dies ist

eine Frage, die wohl nicht anders als verneint werden kann.

Nicht nur ist, wie bereits gesagt, das Mafs von Freiheit, das man

sich im Altertume zu gestatten gewohnt war, ein viel gröfseres ge-

wesen als dasjenige, welches wir heute in ähnlichem Falle für

zuläfsig erachten würden, sondern auch das durch die Werke

des Aristoteles hervorgerufene Interesse zeigt leider nicht dieselbe

Vielseitigkeit, die sich bei ihm selbst kund gegeben hatte.

Wie wir früher bemerkt haben, liegt keine Äufserung über

den Eindruck vor , den Piaton durch das gesprochene Wort

hervorzubringen gewohnt war. Eine solche hat sich dagegen,

was Aristoteles betrifft erhalten, und zwar rührt dieselbe von

einem seiner Zeitgenossen her. In einem seinem Andenken

gewidmeten Briefe rühmte ihm Antipater neben anderen Gaben,

die ihn auszeichneten, auch die der überzeugenden Rede nach l
).

Dafs sich damit auch in hohem Mafse die Kunst schriftstelle-

rischer Darstellung verband, haben wir bereits hervorzuheben

') Plutarch. Alcib. et Coriol. compar. c. 3: 'AvürcaTpoc yiv oov ev

tKiatoX-g «VC fpatpiuv irept rrj; 'AptatottXooc. tot) «fiXoso'foo «Xturrjc/ icpic toic.

SUo-.c., fipiv, 0 ävYjp xai xb itcid-stv ttyt. Dasi'elbe Arist. et Cat. comp. c. 2,

wo jedoch tb ntOavöv steht.
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Gelegenheit gehabt. Um dieselbe zu würdigen, sind wir leider

zum gröfsten Teile auf die Urteile der alten Kunstrichter ange-

wiesen. Vor allen anderen ist es Cicero, der keine Gelegenheit

vorübergehen läfst, seine Bewunderung auszusprechen. Entweder

ist es die beredte, anmutige und durch Fülle sich auszeichnende

Ausdrucksweise , die er lobt , oder auch deren sehnige Kraft *).

Anderswo spricht er von dem Schmuck und der Würze, die

Aristoteles seiner Rede zu verleihen pflegte
2
); an einer Stelle

sogar vergleicht er sie mit einem goldenen Strom s
). Sind auch

die Lobsprüche bei Dionysius von Halikarnafs keine so hoch-

tönende 4
), so stimmen sie doch mit denen Cicero nicht minder

überein, wie dasjenige, was Quintilian in wenig Worten be-

merkt hat 5
). Auch bei anderen* älteren Rhetoren werden nicht

selten Beispiele aus Aristoteles benützt 6
) , zum Beweise dafür,

dafs sein Stil als ebenso mustergiltig angesehen wurde, wie der

Piatons.

An solche Versuche, wie sie zuweilen gemacht worden sind,

um in den noch vorhandenen Schriften des Philosophen die

) De orat. i , 1 1 , 49 : Et si Plato de rebus a civilibus controversiis

remotissimis divinitus est locutus , quod ego concedo , si item Aristoteles , si

Theophrastus , si Carneades in rebus eis, de quibus disputaverunt
, eloquentes

et in dicendo suaves atque ornati fuerunt . . . Brutus 31, 121 : quis Aristotele

nervosior, Theophrasto dulcior? Topica 1 , 3 ist von der dicendi incredibili

quadam cum copia, tum etiam suavitate des Aristoteles die Rede; de invent.

2, 2, 6 heilst es in Bezug auf die ouva-ftufT) xs/vd>v: inventoribus ipsis suavitate

et brevitate dicendi praestitit. Vgl. orat. c. 2, 5.

'-') De fin. 1, 5, 14: Piatonis Aristotelis Theophrasti orationis ornamenta,

ep. ad Attic. 2. 1, 1 : totum Isocratis jj.upoO-J]xtov . . . ac non nihil etiam Ari-

stotelis pigmenta consumpsi.
8
) Acad. p. 2, 38 , 119: cum enim tuus iste Stoicus sapiens syllabatim

tibi ista dixerit, veniet flumen orationis aureum fundens Aristoteles.

*) De cens. vet. Script, p. 430: jtapaXfiitxeov oe xal 'ApioxoxsX-rj etc. {Ufrfjotv

T"?]C, xe rcepl x*rjv fcpu/fjveiav SetvoxYjxoc. xal xrfi aatpYjvetac. xal xou Tjosoc. xai

jtoXujxafl'oöe.. de verbor. compos. c. 24, p. 187: ^iXoootptuv Je, xax' tjjL-rjv §6£av,

Afjfioxptxoc xe xal IlXaxwv xal 'ApisxoxtXrjC (a£tod-eaxot tiotv), xouxwv fap

kepou? eüpttv afiY,xavov afmvov xepdoavxai; xou<; X^fOO^.
&
) Inst. orat. 10, 1, 83: quid Aristotelem? quem dubito scientia rerum

an scriptorum copia an eloquendi suavitate . . . clariorem putem.
6
) So Demetrius in der Schrift de elocutione und der von Rutilius Lupus

übersetzte jüngere Gorgias.
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7

Spuren dieser Eigenschaften zu entdecken, wird niemand mehr

zu denken geneigt sein. Ist doch der betreffende Unterschied

den alten Erklärern der Aristotelischen Schriftwerke keineswegs

unbekannt geblieben, wenn auch die von ihnen gemachten Be-

merkungen meist auf der völlig grundlosen Ansicht beruhen,

Aristoteles habe in einem Teil seiner Schriften absichtlich nach

Dunkelheit gestrebt, damit die Kenntnis seiner Lehre auf die

kleine Zahl derjenigen, für welche sie bestimmt war, beschränkt

bliebe. Abgesehen jedoch von einer derartigen Voraussetzung

hat es seine vollständige Richtigkeit mit dem, was von ihnen in

Bezug auf die Dialoge gesagt wird. Im Gegensatze zu den

übrigen Schriften ihres Verfassers waren sie wirkliche Kunst-

Schöpfungen, ebenso ausgezeichnet durch Liebreiz und Anmut,

wie durch die überall in denselben sich findende Rücksicht auf

möglichste Schönheit der Form *). Nur sie können demnach in

Betracht kommen, wenn es sich darum handelt, Aristoteles als

Schriftsteller zu beurteilen, oder einen Vergleich zwischen ihm

und Piaton anzustellen. In Folge der kleinen Anzahl längerer,

aus den Dialogen erhaltenen Bruchstücke, läfst sich den bereits

gelegentlich über diesen Punkt gemachten Bemerkungen nur

weniges hinzufügen. So viel jedoch ist gewifs, dafs durch die-

selben ausnahmslos die aus dem Altertume überlieferten Urteile

bestätigt werden. Wie aus der durch Cicero gemachten Über-

setzung einer Stelle des Gesprächs über Philosophie die vollendete

Kunst des Periodenbaues ersichtlich ist, so auch zeichnet sich

die in der Trostschrift an Apollonia enthaltene des Eudemos 2
)

durch ihren ernst feierlichen Ton und durch eine edle und ge-

hobene Sprache aus, der einzelne Formen und Wendungen eine

') Themist. orat. 26, p. 319, d: xal 10 (ü'fe).t|iov at>to>v (nämlich der

irpöc. to irX-r^o? saxeuaopiviov Xöftov) ob Ttavrdrcao'.v öVrepTtsc. xal av*r
4
ö'ovov, äXX'

sittxe/oxai 'A?ppo8'.r/j xal ydp'/rec, ercavd-ODsiv toü eipoXxov etvai. Aus ähnlicher

Quelle scheint David in categ. p. 26, b, 35 geschöpft zu haben, dessen in

der Überlieferung entstellte Worte durch Bernays, die Dial. des Arist. S. 137

verbessert worden sind. Zu vergleichen ist aulserdem Joa. Phil, in categ.

p. 36, b, 26: 6V ö*£
y b *otC o^aXoiftxots , a rcp&c todc, rcoXXoue, aoiü> fsYpaictat,

xal 07x00 <ppovttCet TIV05 xal itjptspY'lac Xs£su>v xal {Asxa^opä;. xal npö«; ta timv

Xsfovxwv Kposcorca a/f^av^ti xh zlhoi rtf. Xs$tu>s, xal aicXti»; 03a Xöyoj otos

xaXXuiitlCe'-v tSeav.

'-') Bei Plutarch cons. ad Apoll, c. 27.
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beinahe dichterische Färbung verleihen Aber auch durch

Witz scheint Aristoteles geglänzt zu haben. Allerdings läfst sich

kein Beispiel in dieser Hinsicht anführen. Dahin zielen aber

offenbar nicht nur die »pigmenta« , von denen bei Cicero , wie

wir gesehen haben, die Rede ist, sondern vor allem auch die an

zwei verschiedenen Orten sich findenden Bemerkungen des Ver-

fassers der Schrift über den Ausdruck. An der einen Steile

stellt er Aristoteles mit Lysias und mit Sophron zusammen,

ohne jedoch seine Äufserung durch ein geeignetes Beispiel zu

begründen 2
); während dasjenige dagegen, was er an einer an-

deren Stelle zu demselben Zwecke angeführt hat 8
), deshalb von

geringem Nutzen ist , weil die eigentliche Bedeutung der be-

treffenden Anspielung ziemlich unverständlich bleibt.

Eine Beurteilung vom stilistischen Standpunkte der noch

vorhandenen Aristotelischen Schriftwerke bildet eine keineswegs

einfache Aufgabe. Vor allem ist es nach dem, was wir über

die Verschiedenheit ihrer mutmafslichen Entstehung bemerkt

haben klar, dafs nicht nur erhebliche Unterschiede stattfinden

müssen, sondern dafs es auch vielfach zweifelhaft bleibt, in wie-

fern der uns vorliegende Text als ein unmittelbar von Aristoteles

selbst herrührender betrachtet werden darf. Am einfachsten liegt

natürlich die Sache da, wo es sich um Schriften handelt, die in

ihrer jetzigen Gestalt durch Aristoteles selbst für die Veröffent-

lichung bestimmt gewesen sind. Dahin zählt unzweifelhaft die

Topik, deren Leichtverständlichkeit im Vergleich mit anderen

*) So z. B. xs&vävat, avooxöv. Ebenso ist die Form u.axaptaxu>xaxs dahin

zu rechnen.

•) Demetr. de elocut. § 128: 6 fXa^opos Xöfoc. yapievxto|j.6s xal IXapo?

Xöfoc, eaxi" xcüv 5e yaptxiuv at jiiv stat {teiCovs? xal oejAvöxspat, at tä»v tcoivjxcüv

at ok tbziLilz jiäXXov xal xu>}uxu>xepat, axu>jj.fj.aatv sotxulat, olov aL 'AptaxoxsXou?

yäptxEC. xal Eui^povoe, xal Aootou. Völlig ungerechtfertigt ist die Änderung

von 'AptoxoxsXous in 'Aptaxof avouc. , wie sie von den Herausgebern meist für

wahrscheinlich gehalten worden ist.

) A. a. O. § 28: ev fOÖV xotc. 'AptaxoxsXooc. rcspl StxatoouvYj? 0 cijv

'AO-fjVatcuv itoXtv o^upöfwvo«; *\ piv o5tu»? Eisiot, oxt- „ttotav xotaöxirjv TzdXtu etXov

X(üv r/ftpcuv, oTav x-rjv lotav TtöXtv arcioXeaav", £|A7iaö-u><; av stpYjXux; et-rj xal

oSüpxtxÄc et 3e rcapöjiotov aüxo TrotT^er „rcotav fap *6Xtv x&v iyfyüv xotatixvjv

£Xa£ov, örco-lav xyjv t&av ajceßaXov", ob jia xöv Ata itdö-ex; xivT^et oüos eXeov,

äXXa xov xaXoujxsvov xXa'jatfEXioxa.
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Werken bereits von den alten Erklärern hervorgehoben worden

ist
1
). Nicht nur bietet der behandelte Gegenstand keinerlei

Schwierigkeit, sondern es ist auch die Darstellung eine ausführ-

liche, ja sogar an eine gewisse Breite streifende 2
). Ähnliches

läfst sich auch in Bezug auf die Rhetorik sagen, blofs mit dem
Unterschiede, dafs in derselben nicht nur der Gedankenreichtum

ein viel gröfserer, sondern auch der Ausdruck vielfach ein weit

sorgfältiger gewählter ist. Insbesondere gilt dies vom zweiten

Buche. Abgesehen von dem Interesse, welches die Schilderungen

der verschiedenen Charaktere, wie sie entweder durch den Unter-

schied des Alters oder durch die Verschiedenheit der äufseren

Verhältnisse bedingt werden, durch die Feinheit der Beobachtung

darbieten, ist auch die Form eine ebenso zweckmäfsig gewählte

wie ansprechende. Ihre offenbar berechnete Knappheit schliefst

einzelne treffende Vergleiche keineswegs aus, wie z. B. wenn das

Verlangen der Jugend als ein heftiges aber nicht andauerndes

bezeichnet wird, gleich dem Hunger und dem Durst der Kranken s

),

oder wenn es von ihr heifst, sie sei gleichsam von Natur be-

rauscht •*). Wie vortrefflich gesagt ist alsdann dasjenige, was

die durch adlige Geburt bewirkte Gesinnung betrifft : »charak-

teristisch für den Adel ist das gröfsere Streben nach Ehre von

Seiten derjenigen, die ihn besitzen. Jeder ist in der That darauf

bedacht, was bereits sein eigen ist noch weiter zu mehren. Der

Geburtsadel aber besteht in der von den Vorfahren ererbten

Ehre« ö
).

Ahnliche Beispiele derartiger Aussprüche, in denen Richtig-

keit und Tiefe nicht minder Bewunderung verdienen als die bün-

dige Form, in welcher sie enthalten sind, liefsen sich unzählige

*) Vgl. Simplic. in categ. p. 27, a, 43 und David ebds. p. 22, a, 21.

8
) Waitz in seinem Kommentar t. 2, p. 439 und Bonitz, Aristot.

Studien, Heft 4.

s
) Rhet. 2, 12, p. 1389, a, 8: b^zlai yap ai ßouX^att« xai ob {u-ratai,

Sioxsp ai t(Lv xajAV&vttuv Styat xa\ rcelvat.

4
) A. a. O. 20: tuorcep f«P ot olvwjifvot, ootu» otdö-spjxot eloiv ot veoi bnb

h
) K. 15, p. 1390, b, 17: ifrftvMOfi fjiv ouv Tjd-öc sott xb fcXottßttttpov

sivat t©v xsxrrjfjLEvov aüT-rjv aitavtsc, Y"P> &tav &*^BC1 tt »
7:?0^ toüto otupEÜEiv

cudO-aoiv, ^ o' so'feviia evnp.6rrj? rcpoYOviov letlv.
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nicht blofs aus der Rhetorik, sondern auch aus der Ethik und aus

der Politik, wie überhaupt aus beinahe sämtlichen Werken des

Aristoteles anführen. Sein Gedankenreichtum ist in der That

ein wahrhaft unerschöpflicher, und zwar in dem Mafse, dafs er

vielfach Schuld an der so häufig gerügten Dunkelheit der Ari-

stotelischen Ausdrucksweise geworden ist. Das Bestreben mög-

lichst alles, was zur Begründung erforderlich erscheint mitzuteilen,

verbunden mit dem nach gröfster Knappheit, führt nicht selten

zu Satzgefügen , denen es an der wünschenswerten Klarheit fehlt

und auf die, wie von einem bewähnen Kenner hervorgehoben

wrorden ist, die bekannte Äufserung des Aristoteles, über die

Schwierigkeit die Sätze des Herakleitos richtig zu interpungieren,

ihre volle Anwendung findet
!

).

Selbstverständlich macht sich diese Schwierigkeit am meisten

in denjenigen Werken fühlbar, deren Form gleichsam eine un-

fertige geblieben ist, gleichviel ob man sie als Aufzeichnungen

von fremder Hand oder als blofse von Aristoteles selbst her-

rührende Entwürfe betrachten will. In dem einen wie in dem
anderen Falle richtete sich die Aufmerksamkeit des Schreibenden

ausschliefslich auf den Gedankeninhalt ohne jede Rücksicht auf

eine hinreichende Ausarbeitung der Form. Nur in dieser Weise

läfst sich eine Darstellung erklären, wie sie uns in der Politik

z. B. entgegentritt. Wenn nun in derselben, wie auch in anderen

Werken, neben solchen Abschnitten, die blofs flüchtig hinge-

worfen sind, indem überall es zur Herstellung des Gedanken-

gangs der Einfügung von Mittelgliedern und überleitenden Wen-
dungen bedarf 2

), sich auch solche rinden, deren Ausdruck Spuren

grölserer Sorgfalt zu tragen scheint, so läfst sich dies in ver-

schiedener Weise erklären. Näher jedenfalls als die Vermutung,

Aristoteles habe selbst an den betreffenden Stellen seine eigenen

Dialoge ausgeschrieben 8
), läge es vielleicht an eine bessere

Überlieferung zu denken, wie dies ja schon durch die Erzählung

') Vgl. Bonitz, Aristot. Studien, Heft 2 und 3. B. 2, S. 428.

*) Am deutlichsten zeigt dies der Versuch von J. Bernays einer Über-

tragung des Anfangs der Politik : Aristoteles Politik erstes, zweites und drittes

Buch mit erklärenden Zusätzen ins Deutsche übertragen, Berlin 1872.
3
) Blals, attische Beredsamkeit, 2. Abth. S. 428.
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bei Strabon und bei Plutarch sich als wahrscheinlich hinstellen

liefse.

Doch es scheint geraten, von derartigen Erörterungen abzu-

stehen, wollen wir nicht Gefahr laufen, uns nochmals in eine

Untersuchung einzulassen, die der Schwierigkeiten so unendlich

viele bietet. Was dagegen die Frage betrifft, die uns beschäftigt,

so wird es sich kaum in Abrede stellen lassen, dafs, wenn auch

solche Lobsprüche, wie sie selbst in neuerer Zeit nicht selten

auf die noch vorhandenen Werke des Aristoteles Anwendung
gefunden haben, bei näherer Prüfung einer nicht unerheblichen

Beschränkung unterliegen, nichtsdestoweniger neben einzelnen

Mängeln zugleich auch die geistige Überlegenheit ihres Verfassers

in seiner Ausdrucksweise sich überall zu erkennen gibt. Dabei ist

aber vor allem zu beachten, dafs ohne Ausnahme den uns vor-

liegenden Schriften jede Absicht künstlerischer Komposition voll-

ständig fremd bleibt. Zum Teil sind es einfach Lehrbücher, zum
Teil dienen sie, wie man es richtig gesagt hat '), dem untergeord-

neten Zweck von blofsen Erinnerungsmitteln. In dem einen wie

in dem anderen Falle kann deshalb von eigentlich stilistischer

Kunst keinerlei Rede sein, wie denn auch die Sprache selbst,

die bereits nicht mehr rein attisch ist, sondern sich dem gewöhn-

lichen Dialekte nähert, schon allein einen Verzicht auf künst-

lerische Gestaltung bedingt, während zugleich durch die Ein-

führung einer speziellen Terminologie, der Bildung einer philo-

sophischen Schulsprache vorgearbeitet wurde, die mehr und mehr

sich von jener Art der Darstellung, die wir mit Recht bei Piaton

bewundern , wenn sie auch in gewisser Hinsicht einen Mangel

an der nötigen wissenschaftlichen Schärfe bedingt, entfernt hat.

*) Bemhardy, Gründl, der gr. Syntax, S. 29.

O. Müller« gr. Litteratur II, 2. 21
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Zwölftes Kapitel.

Demosthenes Leben und Werke.
•

Es wäre nicht leicht, zwei Männer zu nennen, deren Kamen
in der Geschichte der griechischen Litteratur und überhaupt

ihres Volkes eine gleich bedeutende Stelle einnehmen, die nicht

nur gleichzeitig geboren, sondern auch in dem gleichen Jahre

gestorben sind, die beide aufserdem nebeneinander in Athen

gelebt und gewirkt haben, die aber nichtsdestoweniger ohne jede

persönliche Berührung geblieben zu sein scheinen, und zwischen

denen eine so vollständige Verschiedenheit besteht, wie dies für

Aristoteles und Demosthenes der Fall ist. Während der erstere

gleichsam aufserhalb der folgenschweren Ereignissen, die seine

Zeit bewegt haben steht, oder ihnen gegenüber blofs als unbe-

teiligter Beobachter sich verhält, indem er ausschliefslich philo-

sophischen und wissenschaftlichen Studien lebt, so ist es dagegen

der glühendste Patriotismus, eine bis zur höchsten Leidenschaft

gesteigene Begeisterung für die Grösse Athens, welche die

eigentliche Triebfeder der ganzen Thätigkeit des andern zu bil-

den scheint.

Es liegt nicht in unserer Absicht, den Vergleich zwischen

diesen beiden, jeder in seiner Art gleich hervorragenden

Männern weiter auszuführen, so lehrreich er auch sein dürfte, um
zu zeigen, wie die Verschiedenheit des Standpunktes und ein

auf weit auseinander liegende Ziele sich richtendes Streben einen

so völligen Gegensatz der Ansichten bewirken gekonnt, wie er

unzweifelhaft zwischen Demosthenes und Aristoteles stattgefunden

hat. Was sie trennt, ist jedoch nicht etwa blofs der Unterschied

rein persönlicher oder durch die Verschiedenheit äufserer Ver-

hältnisse bedingter und jedenfalls gleichberechtigter und gleich-

achtungswerter Überzeugungen. Zwischen beiden liegt eine weit

tiefere Kluft. Es ist keine andere als diejenige, welche überhaupt

die Scheidung zwischen der bisherigen, ihrem Ende sich nahen-

den Entwicklung des Hellenentums und dem auf sie folgenden,

in seinen Bestrebungen so vollständig verschiedenen Hellenismus

bildet. Während letzterer in Aristoteles gleichsam sein leuchtendes
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Vorbild gefunden hat, verkörpert sich dagegen in Demosthenes der

Widerstand desjenigen griechischen Einzelstaates, in dem, trotz

aller Wechselfälle, die Erinnerung an die Vergangenheit noch

mächtig genug war, um ihn den Kampf um die Hegemonie

gegen die plötzlich sich offenbarende Macht Makedoniens auf-

nehmen zu lassen.

Der vollständige Mifserfolg der von Demosthenes ver-

folgten Politik, weit entfernt seinem Ruhme Eintrag zu thun,

hat vielmehr dazu beigetragen, denselben glänzender erscheinen

zu lassen. Welches auch schliefslich die Folgen seines Auftretens

gewesen sein mögen, so würde ohne dasfelbe der Grösse Athens

unzweifelhaft etwas fehlen. Um so überwältigender aber wirkt

seine Erscheinung als Redner, weil durch ihn nicht nur der

Gipfelpunkt der attischen Beredsamkeit erreicht worden ist,

sondern zugleich auch ihr Abschlufs. Nicht zwar als ob die

Rednerbühne unmittelbar nach ihm verstummt wäre; mit den

veränderten äufseren Bedingungen verändert sich aber zugleich

auch der Charakter der Beredsamkeit; der politische Niedergang

Athens bezeichnet zugleich das Ende derjenigen Periode der Lit-

teratur, welche als die attische bezeichnet wird.

Wie hoch die spätere Zeit Demosthenes als Redner gestellt

hat, dies geht am besten aus der ausdrücklichen Versicherung

des Dionysius von Halikarnafs hervor: der Redner Isäos sei

nur deshalb berühmt geworden — und ohne Zweifel ist dies

von seiner Aufnahme in die Zahl der zehn attischen Redner zu

verstehen — weil er Demosthenes Lehrer gewesen war Be-

vor wir also von Demosthenes selbst sprechen, wird es nötig

sein, uns mit ihm zu beschäftigen.

Nach den einen stammte Isäos, Diagoras Sohn, aus Athen,

während nach anderen Angaben Chalkis auf der Insel Euböa

seine Vaterstadt war'). Letzteres scheint richtig zu sein, ohne

') Isaeus c. 1, p. 586: 'Jaalo? U, 6 Ar^osO-evot)«; xad^Y^säfisvo«; ttd oiä

toöto {AaXiOTa rsvöu.evoc. jtepttpavr,.;. Ähnlich die V. X orat. p. 844, b.

2
) Dionysius und die Notiz bei Suidas nennen beide Athen, wofür sich,

wie aus Harpokration hervorgeht, Hermippos entschieden hatte. Bei Suidas

wird Demetrius der Magnesier als Gewährsmann für Agina angeführt. Nach
einer Vermutung Schömanns wäre Isäos im Jahre 411 v. Chr. in Agina ge-

boren und hätte einer dort angesessenen Kolonistenfamilie angehört. Nach
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dafs jedoch daraus mit Notwendigkeit sich ergäbe, er sei in

Athen blofs Metöke gewesen. Ungewifs bleibt 'jedenfalls, ob er

je in öffentlichen Angelegenheiten das Wort ergriffen. Zwei

Titel von Reden, deren eine überdies als möglicherweise unecht

bezeichnet wird, erlauben keinerlei sicheren Schlufs l
). Sein

eigenes Auftreten wird blofs in einem Falle bezeugt, und zwar

zu Gunsten von Verwandten 2
). Um so wahrscheinlicher blieb

seine Thätigkeit auf die eines Logographen und Lehrers der

Rhetorik beschränkt, als sich dadurch die Dürftigkeit der über

ihn erhaltenen Nachrichten am leichtesten erklärt. Schon Dio-

nysius von Halikarnafs macht die Bemerkung, es liefse sich über

ihn nichts näheres berichten, als dafs er nach dem peloponnesi-

schen Krieg und zwar bis zur Zeit Philipps gelebt hat 9
). Eine

ganz unbekannte Persönlichkeit kann er jedoch in Athen schon

wegen der Anspielung, die sich der Dichter Theopompos in

einer seiner Komödien gegen ihn erlaubt hatte nicht gewesen

sein
4
). Möglicherweise betraf sie dasjenige, wovon auch Dio-

nysius von Halikarnafs spricht, wenn er sagt, Isäos habe bei

seinen Zeitgenossen im Rufe eines in allen Ränken und Kniffen

gewandten Mannes gestanden. Zum Beweise hierfür beruft er

sich auf das Zeugnis eines der Ankläger des Demosthenes im

Harpalischen Prozesse, der sich nicht gescheut hatte, zu erklären,

Demosthenes sei nur deshalb ein Ausbund aller Bosheit, weil er

durch Isäos und dessen Redekünste aufgefüttert worden wäre *).

dem unter der Herrschaft der Vierhundert auf der Insel Euböa ausgebrochenen

Aufstande wäre er nach Athen übergesiedelt, wo er das Bürgerrecht besafs.

') Eine Rede rcspl xcüv sv MaxsSovia pY
(
8ivxu>v wird dreimal bei Harpo-

kration angeführt: eine andere xaxa Msrapeuiv blofs einmal und zwar mit dem

Zusätze el yvyjS'.o?.

-) In der Inhaltsangabe der Rede über die Erbschaft des Nikostratos.
s
) Als sein Todesjahr bezeichnet Schümann in seiner Ausgabe praef. p. V

und p. 354 das Jahr 351 v. Chr.
4
) V. X orat. p. 839, f.

6
) Isaeus c. 4, p. 591: tjv Bs ictpl aüxoö oö|a itapä xoi? tots -ro^xs-a; xal

aicaxY^. (u^ osevöc. äv-rjp xcyvtxEÖsat \6foo<i sk\ xä itovYjpoxspa xal s».<; xoöxo

oisßaXXeto- %r[koi 3s xoüxo xtüv apya ;.(uv r.c, pY,xop(uv tv rjj ATjtxoaO-svo'j? xaxYr
fop'.a, Ilo&sa;, u>; e|jloI ooxsi. novYjplav "f«p xä> AYj|i.oafKvst xal xax'lav xy,v e£

ävO-ptujctuv rcäsxv ivotxtlv fS)Oaf xal xo3s xö fispo? 6)»ov elc. 8taßo).Yjv eixixiÖYjstv,

5xt xov Maxtov o).ov xal xä; xiüv /.oyujv ixslvo'j xr/va; ssolx'.axa'..
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Nicht viel sicherer als die Notiz, wonach Isäos Schüler des

Isokrates war, scheint die Angabe, er sei Zuhörer der bedeutend-

sten Philosophen seiner Zeit gewesen l
). Schon die Unbestimmt-

heit, in der diese letztere Nachricht auftritt, verrät das Verlangen,

den Mangel an sicher beglaubigten Thatsachen irgendwie zu

verdecken. Was dagegen Isokrates betrifft , so findet zwischen

ihm und Isäos keinerlei Ähnlichkeit statt; während letzterer

dagegen dem Lysias weit näher steht, was jedoch keineswegs

ausreicht, um der späteren Vermutung, er sei Lysias Schüler

gewesen *), eine hinreichende Gewähr zu verleihen.

Unter Isäos Namen kannte das Altertum fünfundsechzig

Reden. Unter denselben waren es jedoch blofs fünfzig, die nach

dem Urteile der Kritiker Anspruch auf Echtheit hatten. Aufser

den elf vollständig erhaltenen kennen wir die Titel noch von

etwa vierzig anderen. Die noch vorhandenen Reden betreifen

ohne Ausnahme Erbschaftsangelegenheiten und bilden demnach

einen Abschnitt einer Sammlung, die nach den verschiedenen

Prozefsgegenständen geordnet war. Wie übrigens Dionysius

versichert 3
), hatte Isäos ausschliefslich Gerichtsreden geschrie-

ben, und zwar blofs solche, die sich auf privatrechtliche Streitig-

keiten bezogen.

Gelobt wird Isäos hauptsächlich wegen seiner genauen

Rechtskenntnis. Damit verband er eine aufserordentliche Schärfe

in der Beweisführung. Wie viel höher er als Lysias in dieser

Beziehung steht, hat Dionysius von Halikarnafs ausführlich er-

örtert, während er in allem übrigen Lysias den Vorzug zugesteht.

Zum Teil beruht vielleicht diese Überlegenheit in der Natur

selbst der von Isäos behandelten Fragen, bei deren Erörterung

das Hauptgewicht notwendig in den sogenannten äufseren Be-

weismitteln, den Zeugenaussagen und den gesetzlichen Bestim-

mungen liegt. Nach unseren Begriffen nimmt es nun Isäos mit

denselben nicht immer sehr genau. Was ihnen für den gegebenen

Fall an wirklicher Beweiskraft abgeht, sucht er unter Umständen

durch die grofse Zahl zu ersetzen. Mehrfach, wie z. B. in der

') Beides beruht auf der Angabe des Hermippos. Vgl. Dionys. Hai.

a. a. ü. u. Suidas.

-) Vit. X orat. und Photius.

3
) A.a O. c. 20, p. 628 : oixavtxov? o^oo^ßouXeyTixo'j^oux^-oXiXoi^eXo-foo«;.

I
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Rede über die Erbschaft des Astyphilos, beruft er sich auf eine

Menge völlig unerheblicher Zeugenaussagen, während dagegen

derjenige Punkt, auf den es, bei der Lage des Prozesses, haupt-

sächlich ankommt, ob nämlich der Kläger, auch dann noch, als

Astyphilos bereits dem Knabenalter entwachsen war, mit ihm

auf brüderlichem Fufse verkehrt hat, auch nicht mit einem ein-

zigen Worte berührt wird. Die Lesung dieser Rede sowohl,

wie einer Anzahl anderer, kann nur den Eindruck bestätigen,

dessen sich auch Dionysius nicht erwehren gekonnt. Offenbar

dienen sie dazu, mehr oder minder zweifelhaften Ansprüchen

einen Anschein von Berechtigung zu verleihen. Dabei sind die

Schlüsse in einzelnen nicht selten höchst gewagt. Wie nichtig

z. B. ist in der oben angeführten Rede die Behauptung, vermittelst

welcher das Testament des Astyphilos als ein gefälschtes erwiesen

werden soll ! Vor dem Kriege, in welchem Astyphilos das Leben

verlor, soll er deshalb kein Testament machen gekonnt, weil er

dies auch bei früherer Gelegenheit unterlassen hatte. Offenbar

erweckt eine derartige Art der Beweisführung kein günstiges

Vorurteil; vielmehr erscheint sie geeignet, dasjenige vollständig

zu bestätigen, was in Bezug auf Isäos im Vergleiche mit Lysias

gesagt wird
,
Lysias habe selbst dann einen überzeugenden Ein-

druck bewirkt, wenn seine Sache die schlimmere war, während

Isäos, auch wenn er die bessere verteidigte, immer nur Mifstrauen

erweckte

Was Isäos Ausdrucksweise betrifft, so ist bereits auf ihre

Unähnlichkeit, mit der des Isokrates, hingewiesen worden. Weder
zeichnet sie sich durch Glätte aus, noch auch zeigt sie die für

Isokrates Schule charakteristische Vorliebe für Antithesen. Ihr

hauptsächlichstes Verdienst besteht in ihrer vollständigen Ange-

messenheit. Der dadurch hervorgebrachte Eindruck ungesuchter

Natürlichkeit steht jedoch weit hinter dem, den die Anmut des

Lysias macht zurück, obgleich es auch ihr nicht an einem ge-

wissen Reiz fehlt. Isäos will offenbar weit weniger durch die

Zierlichkeit seiner Rede gewinnen, als vielmehr Überzeugung

l
) Vita Isaei a. Seh).: aotTj U y,v y, 3ta-iop.de AooLoo xal Maatoo, u>3«

Auoia; jjlsv (xal) orckp äoixu>v srce'.ih X6yu>v. 'loato? 3s vcal ortep äfa^ü>v Xe-ftuv

UltOTCTO? Y
(
V.
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durch die anscheinend zwingende Kraft seiner Schlufsfolgerung

bewirken. Zugleich zeigt er sich überall bestrebt im voraus, die

seinem Gegner zu Gebote stehenden Beweise möglichst zu ent-

kräften. Bei aller Anerkennung aber, die man seiner Gewandt-

heit zollen mag, wird man seine Reden nur als Erzeugnisse einer

wohl geschulten und im Gebrauche der ihr zu Gebote stehenden

Mittel geschickten Technik zu betrachten imstande sein, deren

so zu sagen handwerksmälsiger Charakter sich in der mehrfachen

Verwendung einzelner besonders wirksamer Übergänge und Aus-

führungen deutlich zu erkennen gibt l

). Isäos Beredsamkeit

läfst uns überall vollständig kalt, da sie eben nur die eines, durch

gleichviel welche Mittel sich des ihm gewordenen Auftrags

entledigenden Sachwalters ist. Selbst da, wo er sich zu erheben

scheint, wie z. B. in der Apostrophe, die den Schlufs der Rede

über die Erbschaft des Dikäogenes bildet, befriedigt er nicht.

Kaum anders als matt kann es in der That bezeichnet werden,

wenn auf die an den Beklagten sich richtende Frage, ob er etwa

hoffe, die Richter würden zu seinen Gunsten entscheiden, wegen

der Opfer, die er seinem Vaterlande nicht gebracht, der Kriegs-

dienste, die er, obgleich Bürger von Athen, nicht geleistet,

während die Olynthier und die Bewohner der Inseln für dasfelbe

in den Tod gegangen, oder um seiner Vorfahren willen, da er

es doch vorgezogen, um in den Besitz eines Erbes zu gelangen,

den Namen des Dikäogenes an Stelle desjenigen des Tyrannen-

mörders Harmodios zu tragen, und so auf die Speisung im

Prvtaneion, auf die Proedrie, auf die Atelie zu verzichten, der

Schlufs und zugleich das Ende der Rede einfach also lautet:

»Aufserdem aber wurden jener Aristogeiton und jener Harmo-

dios nicht in Folge ihrer Abstammung, sondern um ihrer Tüch-

tigkeit willen geehrt, von der du nichts besitzest, o Dikäogenes!«

Aus der längeren Abhandlung, welche Dionysius von Hali-

karnafs dem Isäos gewidmet hat, dürfte es genügen, aufser dem was

wir früher bereits aus derselben angeführt haben, noch den Ver-

gleich zu erwähnen, den er zwischen Lysias und Isäos anstellt, und

l
) So findet sich die Stelle aus der Rede über die Erbschaft des Kiron

c. 28 in dem Bruchstück einer Vormundschaftsrede, welches bei Dionysius

angeführt wird, ziemlich genau wörtlich wiederholt.
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zwar indem er ihn nach einer bei den Rhetoren beliebten Ge-

wohnheit ') dem Gebiete der bildenden Kunst entlehnt. Nach
demselben übt Lysias eine ähnliche Anziehungskraft aus wie die

alten Maler, deren Kolorit einfach und ohne jede Schattierung bei

fein ausgeführter Zeichnung ist. Isäos dagegen hat Ähnlichkeit

mit den späteren Malern, deren Zeichnung zwar geringere Sorgfalt

verrät, im einzelnen aber, in Folge einer gröfseren Mannigfaltig-

keit des Kolorits und der geschickteren Verteilung von Licht

und Schatten, besser ausgeführt erscheint 2
). Ob dieser Ver-

gleich in jeder Hinsicht zutrifft, können wir dahingestellt sein

lassen. Wenn nach seinem eigenen Geständnisse *) Dionysius,

zu der von ihm angestellten Untersuchung nur durch den Ge-

danken bewogen worden ist, bei Isäos die Keime und die An-

fänge der Beredsamkeit des Demosthenes zu entdecken, so dürfte

leicht die Frage entstehen, ob er nicht auf blofs formelle Dinge

allzu grofses Gewicht gelegt, indem er dagegen dem Unterschiede,

wie er zwischen einem blosen Advokaten von ziemlich zwei-

deutigem Charakter, wie es Isäos gewesen zu sein scheint, und

einem Manne wie Demosthenes besteht, nicht hinreichend Rech-

nung trägt. So viel jedenfalls steht fest, dals Isäos überhaupt

geringe Beachtung gefunden hat. Aufser einer nicht viel be-

deutenden lobenden Erwähnung bei Hermogenes 4
) findet sich

kein Urteil über ihn; das Interesse, das man in späterer Zeit an

seinen Reden nahm, scheint wesentlich ein sachliches gewesen

zu sein, wie dies beinahe sämtliche aus denselben entlehnte

Anführungen beweisen.

Völlig anders verhält es sich in dieser Hinsicht mit De-
mosthenes, mit dem wir uns jetzt ausführlicher zu beschäftigen

haben werden, allerdings indem wir uns dabei innerhalb derjeni-

gen Grenzen halten, die uns durch den Zweck des vorliegenden

') Vgl. die Beispiele bei J. Brzoska, de canone decem oratorum grae-

coruni quaestiones, Vratislav. 1885 S. 81 ff.

*) A. a. O. c. 4, p. 591.
3
) A. a. O. c. 20: töv $6 3t] tpitov, 'Isaloy, et <m spotto \Lt rlvo? ivsxa

sap&aßov, AttOtoo 5e CY]Xu>rr
t
y *vta > taöta av a5tw <paiY,v rr;v atttav, Stt jjloc

Soxel vrfi AY]fi03*Hvot)c oV.vorrjtoc, r
4
v oofefe eotiv 0? 06 TeXsiotarriv arcasÄv

oletat -(evsaihti, ta 3Rsp{iata xal -ra? «p/a? outo«: 6 otvYjp ^apao^eiv.

4
) De ideis 2, ir.
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Werkes gesteckt sind. So schwer es auch sein mag, die Thätig-

keit des Staatsmannes überall von der des Redners zu trennen, so

ist es doch dieser letztere, mit dem wir es hier in erster Linie

zu thun haben.

Sohn eines wohlhabenden Vaters, des Demosthenes aus dem
Gaue Päania, dem selbst Äschines das Zeugnis nicht versagen

gekonnt hat, er sei ein ehrenwerter Mann gewesen, während er

sich dagegen bemüht zeigt, Demosthenes mütterlichen Grofsvater

Gylon als einen Verräter zu brandmarken wurde Demosthenes

nach der wahrscheinlichsten Berechnung am Schlüsse der 98.

Olympiade
, 3 84 v. Chr. geboren *). Früh schon verlor er

seinen Vater, der ihm ein für die damaligen Verhältnisse nicht

unbeträchtliches, hauptsächlich im Besitze einer Waffenfabrik be-

stehendes Vermögen hinterliefs. Die eigennützige Art, in der

sein Erbe von den drei von seinem Vater bezeichneten Vor-

münden verwaltet worden war, verwickelte Demosthenes, un-

mittelbar nach seinem Eintritt in die Mündigkeit, in eine Reihe

von langwierigen Rechtshändeln. Ist die Überlieferung richtig,

so war es dieser Umstand, der einen entscheidenden Einflufs

auf seine Ausbildung zum Redner, oder doch wenigstens den

ersten Anstofs zu derselben gab, indem er ihn zwang, baldmög-

lichst die Fähigkeit zu erlangen, sein Recht selbst vor Gericht

zu vertreten. Zu diesem Zwecke soll er sich an Isäos gewendet

haben.

Die Einzelnheiten, die in dieser Hinsicht berichtet werden,

sind keineswegs geeignet, volles Zutrauen einzuflöfsen. Vor

allem lauten die betreffenden Angaben ziemlich widersprechend.

Verhältnismäfsig unbedeutend ist dabei der Umstand, dafs, wäh-

rend auf der einen Seite das von Demosthenes angeblich an

Isäos entrichtete Honorar nicht weniger als io,oco Drachmen

') Rede g. Ktesiphon § 171 und ähnlich, was den Vater des Demosthenes

betrifft, Theopomp bei Plutarch v. Demosth. c. 4. Anführen lälst sich auch

aus Demosthenes 2. Rede gegen Aphobos § 22 : e;xoö jjiv f^p 8* xa - V-^rtiu

-) Auf die verschiedenen Angaben, die das Geburtsjahr des Demosthenes

betreffen, ist hier kaum nötig näher einzugehen. Es genügt auf die Unter-

suchung von A. Schäfer, Demosthenes u. s. Zeit, B. 3, 2, S. 38 ff. zu ver-

weisen.
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betragen haben soll, von anderer Seite behauptet wird, Isäos

habe seinen Unterricht völlig unentgeltlich erteilt
1
). In dem

einen wie in dem anderen Falle ist die Absicht eine leicht er-

kennbare. Genau dasfelbe gilt auch von der Behauptung, Isäos

habe seine Schule aufgegeben, um sich einzig der Ausbildung des

Demosthenes zu widmen, in dessen Haus er sogar übergesiedelt

sein soll. Je gröfser in späterer Zeit die Bewunderung für die

Beredsamkeit des Demosthenes gewesen ist, um so natürlicher

schien es dieselbe mit solchen äufseren Bedingungen in Beziehung

zu setzen, wie sie nur ausnahmsweis vorhanden waren. Daraus

erklärt sich ebensowohl die Vorstellung, als sei die Ausbildung

des gröfsten Redners zugleich auch die kostspieligste gewesen,

wie auch von anderer Seite die, Isäos habe sich derselben unter-

zogen, indem er dabei, auf jeden anderen Lohn verzichtend, mit

der Ehre sich begnügte, Demosthenes Lehrer gewesen zu sein.

In dem einen wie in dem anderen Falle aber bildet den Aus-

gangspunkt die Voraussetzung von Demosthenes späterer Gröfse,

von der es um so weniger möglich war eine Ahnung zu haben,

wenn dasjenige, was über die Schwierigkeiten, mit denen er im

Anfang seiner Laufbahn zu kämpfen hatte, richtig ist. Aber auch

sonst stofsen alle diese Erzählungen auf gewichtige Bedenken.

Wenn die von Demosthenes eingereichte Klage, wie dies bezeugt

wird, unmittelbar nach seinem Eintritt in die Mündigkeit erfolgt

ist, so läfst es sich schwer annehmen, er hätte, wie dies not-

wendig vorausgesetzt werden müfste, in der angegebenen Weise

über sein Vermögen verfügen gekonnt. Weder stimmt dies mit

seiner eigenen späteren Behauptung, wonach das seinen Lehrern

zu entrichtende Honorar denselben durch seinen Vormund Apho-

bos vorenthalten worden sei, noch auch besonders mit der ge-

häfsigen Äufserung des Äschines, er habe in lächerlicher Weise

sein väterliches Vermögen preisgegeben und sich dadurch in die

Lage versetzt, aus der Stellung eines Trierarchen zu der eines

Logographen herunterzusteigen

') Das erstere V. X orat. p. 839, e, das zweite bei Suidas unt. 'laaloc.,

wo es heilst ooto? e:catveitai xai u>% pr^eup xa» tue. A^fiood-evr;,/ ijusiK icpoa-

faYtuv. Zu vgl. ist noch die unten S. 333 Anm. 2 angeführte Stelle Plutarchs.

2
) Orat. pr. in Aphobum 5 46.

n
) Rede g. Ktesiphon £ 175: ex tpir^äp/oo Xo-ro-rpdtpo; ävtydhn), tä

Digitized by Googl



Demosthenes Leben und Werke. 331

Wie dem aber auch sei, so ist es unzweifelhaft dieser Rechts-

streit gewesen, durch welchen Demosthenes erstes öffentliches

Auftreten bedingt worden ist. In der Sammlung seiner Reden

finden sich deren noch fünf, die als die Vormundschafts-
reden (Xö^oi eTRTpomxoQ bezeichnet werden. Uber den mehr

oder minder grofsen Anteil, den Isäos an denselben gehabt

haben soll, waren die Meinungen der Kritiker im Altertum ver-

schieden Ob die Übereinstimmung einzelner Stellen dieser

Reden mit solchen, die sich bei Isäos finden, einen hinreichenden

Beweis für dessen Mitarbeiterschaft bildet, kann füglich bezweifelt

werden. Auch sonst ist eine derartige mehr oder minder wört-

liche Wiederholung entweder von Gemeinplätzen oder von Über-

gängen keineswegs selten. Wären uns eine gröfsere Anzahl von

Reden aus dem Altertume erhalten, so dürfte es sicher nicht

schwer sein, die von einem späteren Schriftsteller aufgestellte

Liste solcher Plagiate um ein bedeutendes zu vermehren 2
).

Die Ähnlichkeit der betreffenden Reden mit solchen des Isäos

erklärt sich übrigens zum Teil aus der Ähnlichkeit der behan-

delten Fragen, während andrerseits nichts natürlicher scheint,

als dafs Demosthenes sich die Art der Behandlung seines Lehrers

aneignen konnte. Dabei mag zugegeben werden, dafs wenn
auch der durch diese Reden hervorgebrachte Eindruck vielleicht

itaxpqj«. xaxaf e/.asxio; Kpoejisvo.;. Vgl. R. g. Timarchos § 170: im lW] rrjv

itaxpuiav ävrjXuns.

') V. X orat. p. 839, e heifst es von Isäos: ai>xö; Zi xai toos exixpo-

rcixooc. X6*fOOC a-jvexaxxs x<I> A-rj^oad-evs«, u>q xtve; elrcov. Liban. v. Demosth.

c. 3: tous ?e Xo-fooc xou? eTCtxpoTttxoui; tlolv 0! tpar.v 'Isatoo xal oö AY^oad-tvoo':

elvat, Sia r/jV 4/>ixtav xoü p-rycopo; arctoxoövxec, (oxtwxa-Sexa fäp sxd>v tjv, 5xs

izpbq xouxoo? YjtovtCsxo) xal 5xt Soxoöatv o\ xo xoö 'loatoo rcwc, ercupaivstv

slSoc/ Ixspot 5s vojuCooot OOVtttayftcu piv urcö Af^iood-svoos, S»(upd,(I»oO,at 2* onö

xoü 'laato'j, Ähnlich derselbe im Argument der zweiten Rede gegen Onetor.
2
) Porphyrios bei Euseb. praep. evang. 10, p. 466. Unter anderen Bei-

spielen, die dort angeführt werden, findet sich das der Rede des Isäos in der

Erbschaftsangelegenheit des Kylon, aus der sich eine Stelle in der zweiten

Rede des Demosthenes gegen Onetor findet. Erheblich abgeschwächt wird

der daraus sich ergebende Beweis dadurch, dafs die betreffende Stelle auch

in dem Trapezitikos des Isokrates, wie Porphyrios ebenfalls bemerkt hat,

wiederkehrt. Vgl. E. Meier, de furti litterarii suspicione in poetas et oratores

Atticos collata, im 2. B. seiner Opuscula academica.
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ein günstigerer ist, was sich schon aus der gröfseren Sympathie,

die wir für die Person des Klägers hegen erklärt, es nicht ganz

an solchen Mitteln fehlt, deren Verwendung eher die Schlauheit

des erfahrenen Sachwalters, als den unbefangenen Sinn, wie er

der Jugend eigen zu sein pflegt, verrät. Als Beispiel dieser Art

läfst sich vielleicht der Schlufs der zweiten Rede gegen Aphobos

anführen. Die Art, wie dort das persönliche Interesse der

Richter ins Spiel gezogen wird, weil, wie der Kläger behauptet,

für den Fall, dafs er in den Besitz seines väterlichen Erbes ge-

langt, er alle vom Staate auferlegte Lasten willig zu tragen be-

reit sein werde, während dagegen Aphobos schon deshalb den

Versuch machen wird, sich denselben auf alle Weise zu entziehen,

um dem Verdachte zu entgehen, er sei in ungerechter Weise

freigesprochen worden, mag geschickt berechnet sein, immer-

hin aber hat sie etwas für unser Gefühl verletzendes.

Ohne uns hier in die Besprechung des durch allerlei Winkel-

züge ziemlich verworrenen und in die Länge gezogenen Rechts-

streites einzulassen, genügt die Bemerkung, dafs das schliefsliche

Ergebnis ein nur teilweise günstiges für Demosthenes gewesen

ist. In Folge der Nötigung, einen Vergleich einzugehen, blieb

der gröfste Teil seines väterlichen Erbes für ihn verloren

Nach der eben angeführten gehässigen Behauptung des Äschi-

nes soll die für ihn in dieser Weise entstandene Lage der

Grund gewesen sein, weshalb er sich der Thätigkeit eines Logo-

graphen zuwandte. Zum Teil mag dies richtig sein, wenn auch

vielleicht zugleich der Versuch, den er gezwungener Weise als

kaum zwanzigjähriger Jüngling gemacht hatte, mächtig dazu bei-

trug, ihn zu diesem Entschlüsse zu bewegen. Um so eher aber

darf dies für wahrscheinlich gelten, wenn wir annehmen, De-

mosthenes hätten bereits zu damaliger Zeit höhere Ziele vorge-

schwebt. Wie dies für andere seiner Zeitgenossen, unter denen

es genügt, an Lykurgos und an Hypereides zu erinnern, der Fall

gewesen zu sein scheint, wird auch er eine Thätigkeit, die

sonderbarerweise in Athen zu damaliger Zeit für so wenig ehren-

voll gehalten wurde, dafs, wie sich dies aus den Vorschriften

') So z. B. heilst es bei Plutarch c. 6: sx*tpä£ai jxtv oüot rcoluostov

4}ftovqJh] /lipo; tAv xazpipoy/. Das Nähere bei Schäfer B. I, S. 270 ff.
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eines gleichzeitigen Technikers nicht minder als aus zahlreichen

Stellen der Redner ergibt, ihre Verdächtigung einen stehenden

Gemeinplatz bildete '), nur als das sicherste Mittel gewählt

haben, um sich nicht nur zum Redner vollständig auszubilden, son-

dern um sich auch den nötigen Einflufs zu sichern, der ihn be-

fähigte, an der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten später

teilzunehmen.

Was über den von Demosthenes befolgten Bildungsgang,

aufser dem, was sich auf den ihm von Isäos erteilten Unterricht

bezieht, berichtet wird, besteht zum gröfsten Teil aus solchen

Nachrichten, deren Glaubwürdigkeit mehr oder minder gegrün-

deten Zweifeln unterliegt. Ebenso wenig wie Schüler des Iso-

krates, dürfte er Piatons Zuhörer gewesen sein. Ausdrücklich

verneint hat das erstere Plutarch, wenn auch der von ihm an-

gegebene Grund wenig stichhaltig erscheint
2
). Was dagegen

Hermippos nach anonymen Aufzeichnungen berichtet hatte, De-

mosthenes sei Schüler Piatons gewesen und habe ihm vieles zu

verdanken gehabt, ist nicht mehr geeignet, Zutrauen zu erwecken,

als dasjenige, was derselbe Schriftsteller aus Ktesibios zu erzäh-

len weifs, wie nämlich Demosthenes, durch Hilfe eines gewissen

Kallias aus Syrakus und anderer, sich heimlich die Technai des

Isokrates und des Alkidamas verschafft und auswendig gelernt

hatte
3
). Was aber Hermippos, trotz allem guten Willen, nur

als möglich darzustellen wagte, dies galt für die Späteren als

völlig ausgemachte Sache 4
). Auf einem blofsen Mifsverständ-

») Die betreffenden Regeln finden sich im 36. Kapitel der sogenannten

Rhetorik an Alexander aufgestellt.

*) Vita Deniosth. c. 2: eyp-fjoato Ze 'lsauu rcpös töv /.öyov urfYj^rj,

xaiitsp Mooxpatou? tote avoXaCovroc* sTts oi; r.vgc. Xsyousi, töv u>pi3|«vov •xiaö'ov

'boXfXZTSi ftXfaaC {JLTj 8uVCt{JLSVOC, , TOt? SeX« \i.V&Z, ZlO. TYjV Öp'faVtaV EIT8 Jlä/./.OV

toü 'loaiou töv Xoyov, tue, SpaatYjptov xal rcavoöpYov yjpz'w Etr.3sy6fj.svoc..

8
) Plutarch a. a. O. : "Epponcoc ö*e (prjaiv aSsoicotot; hmpripaau ivro/ttv,

sv oli SYSYpatrco töv Ar^oa^-EVTi oovsr/oXaxsva'. nif.ätujv: xal äXsctcov s:; to-j;

Uyooc &ftX-^oftai' Rriptßioo Zs fispYjTat Xsyovtoc, rcapä KaXXbo toü Ijpa-

xouatou xai tivcuv SXXtov Ta? 'lsoxpaTOv; Tsyva? xal Tas 'AXxt^ap.-a'/co; xpo'fa

Xaßövra töv Ay^oo^evyj xotTajJtotO-Elv. Etwas anders V. X orat. p. 844 c, wo

auch noch von den Reden des Zoilos die Rede ist.

4
) Um so weniger macht hievon Cicero Brutus 31, 121 und orator 4, 15

eine Ausnahme, als die Briefe des Demosthenes, auf die er sich beruft, keines-
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nisse scheint es endlich zu Seruhen, wenn mehrfach davon die

Rede ist , der Megariker Eubulides sei Demosthenes Lehrer gewe-

sen 1
). Nach den einen hatte es sich dabei um Unterricht in der

Dialektik gehandelt 2
), während andere, sonderbarerweise davon

sprechen, Demosthenes habe dem Eubulides die Verbesserung

seiner Ansprache zu verdanken gehabt tt

). Weder das eine noch

das andere scheint irgendwie richtig zu sein, indem vielmehr

der betreffende Komiker, aus dem die Notiz entlehnt worden

ist, kaum etwas anderes bezweckt hat, als dies, an Eubulides

denselben Fehler der Aussprache, der auch Demosthenes eigen-

tümlich gewesen sein soll, in Betreff nämlich des Konsonanten r

zu rügen.

Der ebenerwähnte Mangel gehört in die grolse Zahl der-

jenigen, mit denen Demosthenes angeblich von Natur behaftet

war, die es ihm aber, wie dies ausführlich geschildert wird, in

Folge angestrengter Bemühungen zu überwinden gelang. Sicher

bezeugt ist in dieser Hinsicht einzig und allein dasjenige, was
Demetrius von Phaleros von Demosthenes selbst erzählen gehört

hatte
4
). Der Undeutlichkeit seiner Aussprache, insbesondere

was den Konsonanten r betrifft, half er dadurch ab, dafs er,

kleine Steinchen in den Mund nehmend, längere Sätze deutlich

wegs echt sind, wahrend er andrerseits die Vorstellung hegt, als seien alle

berühmten Redner und Schriftsteller der damaligen Zeit ausnahmslos aus

Isokrates Schule hervorgegangen.

') Diog. Laert. 2, 108: rcspl toütou (Eubulides) <f/}3t ttc, td>v xtDjuw&v

ouptOTixoc 3' EüßoüXioYjc, xspativac. epu>tu>v

xal '}Eu2aXa£6atv Xgyois; tou; p-r^opa^ xuXituv

aitYjXfl'' e/u>v AYjjAoafrsvot); cJ|V ptorcojwpEfl'pay.

ecoxs: -fitf. autoö xai AYjjj.osiHvY
1s axYjxoEvai xai pwßixiotspoc. (p\unixu>TEpo; ist

Konjektur von Menage) u>v icausaofci'..

•) Suidas in dem 2. Art. Ay]}aoo9-evy
4
<; und Apulei. de magia c. i>: ita ille

summus orator cum a Piatone philosopho facundiam hausisset, ab Eubulide

dialectico argumentationes edidicisset, novissimam pronuntiandi congruentiam

a speculo petivit.

3
) Aufser Diog. Laert., der Verfasser der V. X orat. p. 845, b, der von

der fehlerhaften Weise sprechend, in der Demosthenes 'AoxXy^ios statt

'AaxXYjttios aussprach hinzufügt: r/oXisac, £s rvj£ouXi5jj tw o'.aXsxr.xd) )I:/.t;:iii

ETTYjVtupJhoSaTO ICttVtOU

<) Bei Plutarch v. Demosth. c. 11.
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herzusagen sich übte l
). Ebenso kräftigte er seine Stimme durch

Sprechen oder Deklamieren von Dichterstellen, während er steile

Abhänge hinaufstieg. Um endlich an angemessene Gestikulation

sich zu gewöhnen, bediente er sich eines grofsen Spiegels, vor dem
er stehend vortrug. Ziehen wir besonders dasjenige in Betracht,

was über Denjosthenes von Natur schwächliche Körperkonsti-

tution berichtet wird, oder was wir von den hohen an den

Redner im Altertum gestellten Anforderungen wissen, so erscheint

alles dies ebenso glaubwürdig, wie die Angabe, dafs sich De-

mosthenes des Rats erfahrener Schauspieler, hauptsächlich des

Satyros, bedient haben soll. Alle übrigen Erzählungen dagegen,

über das Abrasieren der Hälfte des Hauptes, den monatelangen

Aufenthalt in einem unterirdischen Gemache, das zu den Merk-

würdigkeiten zählte, welche später von den Fremdenführern in

Athen gezeigt worden sind, das zu dem Zwecke aufgehängte

spitze Schwert, um sich eine unwillkürliche Bewegung der Schulter

abzugewöhnen, sowie den Versuch, die Stimme inmitten des

Meeresgestöses hörbar vernehmen zu lassen: dies alles mag, wo
nicht als vollständig erfunden, doch als nicht hinreichend be-

glaubigt, füglich auf sich beruhen bleiben. Je mehr Demosthenes

in den späteren Rhetorenschulen als leuchtendes Vorbild galt,

um so gröfser war die Versuchung, derartige Züge auf ihn zu

häufen und so an dem berühmtesten Redner den bekannten Satz,

dafs der Besitz der Redekunst nicht durch natürliche Anlage,

sondern durch Fleifs und angestrengte Arbeit erworben werde,

an seinem Beispiel zu erhärten.

Auf die Thätigkeit des Demosthenes als Redenschreiber im

einzelnen hier einzugehen, liegt nicht in unserer Absicht. Das

Nötige darüber zu bemerken, mufs späterer Gelegenheit vorbe-

halten bleiben. Ein Punkt jedoch kann um so weniger mit

Stillschweigen übergangen werden, als er den Beweis dafür zu

liefern scheint, wie dem gegen die Logographen im allgemeinen

sich richtenden Vorurteil selbst die Handlungsweise eines De-

") Was Zosimus von Askalon in seiner Biographie des Demosthenes

p. 299 Westerm. erzählt: oUtojc oj toöto l-xrpwp&iizcfZQ, u>ax' Eias/.ft&vxa b'.jieIv

toic. 'AO-rjvaton; sxsivo to 7csp*.<p*pö}Aivov yjxuj ^iptov 6|t!v xö p xaTapsp-rjTopsupivov,

ist natürlich spätere Erfindung.

I
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mosthenes einen gewissen Vorschub leisten gekonnt. Dank dem
unerbittlichen Hasse, mit welchem Äschines das ganze Thun und

Handeln seines Gegners beleuchtet hat, mit hämischer Schaden-

freude dasjenige blofslegend, was dessen Ehrenhaftigkeit Eintrag

zu thun geeignet war, sind wir von einem Vorgange unterrichtet,

der allerdings einen ungünstigen Schatten auf ihn fallen läfst.

Wie Aschines behauptet, hätte Demosthenes dem Gegner Phor-

mions, für welch letzteren er die noch vorhandene Rede verfafst

hatte, dieselbe im voraus mitgeteilt 1
). Plutarch hält die Schuld

des Demosthenes für erwiesen, und zwar indem er sich dabei,

wie in scharfsinniger Weise vermutet worden ist -), auf die

Äufserung eines andern persönlichen Gegners desfelben beruft.

Ebenso boshaft wie witzig auf das Gewerbe von dessen Vater

anspielend, hatte derselbe Demosthenes beschuldigt, beiden Geg-

nern zum gegenseitigen Kampfe aus derselben Werkstätte her-

vorgegangene Waften verkauft zu haben *). Dafs der in dieser

Weise erhobene Vorwurf nicht ganz unbegründet sein mochte,

läfst sich aus Demosthenes eigenem Stillschweigen schliefsen.

Selbst zugegeben die von Äschines in späterer Zeit erhobene

Behauptung, Demosthenes habe in Folge dieser Zwischenträgern

seinen Kredit als Sachwalter eingebüfst und sich deshalb zum

Sprung auf die politische Rednerbühne entschlossen 4

), enthalte

eine unwürdige Entstellung, so läfst sich doch sein Verfahren

nur durch Geltendmachung mildernder Umstände bis zu einem

gewifsen Grad entschuldigen

') Über den Gesandtschaftsverrat § 165 : SYpa^ac. Xö^ov <l>oppi :
.<ovi tü>

TpaTteCi-q; ypYj|j.axa )»aßa»v toütov e^-fjvefxac,
5
ArcoX).o$u>pu> tü) rcspl toü ocufjux-coS

xp-vovu <t>op|j. :.u>va. Vgl. R. gegen Ktesiphon § 173.

8
) H. Weil, les harangues de Demosthene, Paris 1881, introd. p. XI.

3
) Plut. v. Dem. c. 15: ötxsyv&c, xafrdrcep i$ fcv&g {vx/aiporciuXlou, xa xat*

äXX-qXwv iy/siföt* rcu>/»oüvTo; aütoö toi? avtiS'.xotc,.

4
) Rede g. Ktesiph. § 173 : ätusto«; U xat «epl taüta (tö XoYOfpaqpsZv)

5ö£a<; etvai xotl touc, 'ijjfotx; ex<pepcuv tot? ävTiotxot; avErc-f^Ypev stA xb ß^jia.

ö
) A. Schäfer a. a. O. B. 1, S. 315 denkt an einen Vermittlungsversuch,

welcher dazu bestimmt war, das öffentliche Ärgernis eines Prozesses zwischen

Stiefvater und Stiefsohn zu vermeiden. H. Weil, der Demosthenes nicht für

ganz schuldlos hält, weist auf die Thatsachc der zu gewifser Zeit zwischen

Demosthenes und Apollodor — dieser war Phormions Gegner — stattgefundenen

politischen Annäherung.
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Inwiefern es übrigens als richtig zu betrachten ist , Demos-

thenes habe je vollständig auf seine Thätigkeit als Sachwalter

verzichtet, ist eine schwer zu entscheidende Frage. Mit der

ebenerwähnten Aufserung des Aschines stimmt allerdings eine

andere aus Demosthenes eigenem Munde geflossene überein.

In der Rede gegen Zenothemis, die unerklärlicherweise im

Altertume als ein Werk des Demosthenes betrachtet worden

ist, teilt entweder der Verfasser oder derjenige, der sie gehal-

ten hat eine leider unvollständige Unterhaltung mit, die er mit

Demosthenes geführt. Als Grund, weshalb es dieser abgelehnt,

ihm, seinem Verwandten, beizustehen, gibt er an, seit der

Zeit, seit welcher er sich mit öffentlichen Angelegenheiten be-

fasse, habe er darauf verzichtet in Privatangelegenheiten vor Ge-

richt aufzutreten l\ Offenbar kann dies nur von der Beteiligung als

Synegoros oder Rechtsbeistand verstanden werden, während es

dagegen immer möglich bliebe, dafs einige der noch vorhandenen

Prozefsreden erst zur Zeit Alexanders verfafst worden sind, so

dafs Demosthenes in den späteren Jahren seines Lebens seine

frühere Thätigkeit wieder aufgenommen hätte. Ein sicherer An-

haltspunkt fehlt demnach, wenn nicht anders Cicero, indem er

sich in seiner gewohnten Selbstgefälligkeit auf das von Demosthe-

nes in dieser Hinsicht gegebene Beispiel beruft, dies auf Grund

bestimmter Angaben zu thun berechtigt war *).

Frühe genug hat sich übrigens Demosthenes auf dem Ge-

biete der politischen Beredsamkeit versucht. Unter seinen noch

vorhandenen Staatsreden ist die über die Symmorieen, welche

Ol. 106, 3, 354 v. Chr. fällt, der Zeit nach die erste. Dafs er

vorher bereits in öffentlichen Angelegenheiten aufgetreten war,

geht schon daraus hervor, weil der Eingang dieser Rede keinerlei

') Or. c. Zenothem. 5 3 2: Ayjj.u>v, fffj, syu> rcowjaui jjiv tu? fiv au xeXeu-jjc,

xal Yap av osivöv etTj (nämlich rcapslvat xal ßoYjfhtv, wie ihn Denion darum

gebeten hatte), Set {livxot xal tö aaoxoö xal toüjaov XoYloaoftat. ejaoI ayjjLßs-

ßrjxcv, a<p' ob rcepl xu>v xotvcüv Xeretv Y]p4afj.Yjv, fiYjSe rcpöc, e'v npäfjx' tStov rcpo-

asXTjXüd-eva'., aXXa xal vrfi itoXtxsia? airrj; xa xotaöx' eieatrjxa ....
2
) Ep. ad Attic. 2, i, 3 : fuit enim mihi commodum, quod in eis orationi-

bus quae Philippicae nominantur, enituerat civis ille tuus Demosthenes, et

quod se ab hoc refractariolo iudiciali dicendi genere abiunxerat, ut aspoxspo?

xi? xal 7ioXtxtxu>Tspo<; videretur, curare ut meae quoque essent orationes, quae

consulares dicerentur.

0. Müllers gr. Litteratur II. 2. 22

Digitized by Google



33« Zwölftes Kapitel.

Andeutung darüber enthält, als sei dieselbe sein erster Versuch

in dieser Hinsicht gewesen, während andrerseits ausdrücklich von

Mifserfolgen die Rede ist, die ihm im Anfange seiner Laufbahn

nicht erspart geblieben sind *). Wie in dieser Rede , so be-

gegnen uns auch in den beiden in den Jahren 352 und 351 ge-

haltenen über die Megalopolitaner und über die Freiheit der

Rhodier ganz dieselben Ansichten, welchen er sein ganzes Leben

hindurch treu geblieben ist. Ohne irgend welchen Kampf mut-

willig heraufzubeschwören, müsse man einen solchen von anderer

Seite nicht scheuen. Deshalb sei es erforderlich, Athens Stellung

so viel wie möglich zu stärken, und zwar nicht mehr wie früher

vermittelst einer auf Unterdrückung der Bundesgenossen ab-

zielenden Hegemonie, sondern durch eine wahrhaft uneigennützige

und das Wohl aller Hellenen ins Auge fassende Politik.

Nicht allzu lange nach der Zeit, in welcher Demosthenes

politische Thätigkeit beginnt und noch bevor es ihm gelungen

war, eine Stelle unter den hervorragendsten und angesehensten

Rednern einzunehmen, wie dies aus seinen eigenen Worten ge-

schlossen werden mufs 2
) , fällt der Anfang der Verwickelungen

zwischen Athen und dem König Philipp. Auch Demosthenes

blieb längere Zeit in der Täuschung befangen, welcher die grosse

Mehrzahl seiner Mitbürger sich hingab, und zwar zum Teil, weil

sie für sie bequemer war: auch er erkannte nicht gleich den

Umfang der Gefahr, die von Seiten des ehrgeizigen und den

Erfolg seiner weitabsehenden Pläne mit meisterhafter Geschick-

lichkeit vorbereitenden Herrschers von Makedonien Athen drohte.

Nachdem jedoch seine Teilnahme an einer, Ol. 108, 2, 346
v. Chr., nach Makedonien abgeordneten Gesandtschaft ihm Ge-

legenheit geboten die Dinge in der Nähe zu beobachten, und

ihm nicht nur über Philipps Ziele, sondern auch über die Helfers-

helfer, die ihm zu deren Erreichung selbst in Athen zu Gebote

standen, volle Klarheit verschafft hatte, blieb sein Entschlufs

keinen Augenblick zweifelhaft. Von diesem Augenblick an tritt

er offen in den Kampf ein. Die antimakedonische Partei zählt

fortan keinen entschiedeneren Anhänger: keinen, dessen Wort

') Plutarch. v. Demosth. c. 7.

2
) Philipp. 1, 1.
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mit mehr Gewalt gewirkt hätte, und dessen Einflufs auf die sich

drängenden Ereignisse der nächstfolgenden Zeit ein gröfserer

und entscheidenderer gewesen wäre.

Es ist hier der Ort nicht, die vielfach in ganz verschiedenem

Sinne beantwortete Frage zu behandeln, inwiefern die von De-

mosthenes befolgte und von der Mehrzahl der Athener gebilligte

Politik als die zweckmäfsigste und den Interessen Athens ange-

messenste betrachtet werden darf. Ob, angesichts der von nie-

mand besser als von Demosthenes selbst geschilderten Schwächen

und Altersgebrechen des athenischen Staatswesens, es überhaupt

nicht klüger gewesen wäre, den Kampf mit einer über ein vor-

züglich geschultes Kriegsheer verfügenden und dem Willen eines

Einzigen gehorchenden Macht aufzunehmen, mag zweifelhaft

scheinen. Gerade aber auf diesem Irrtum, der ebenso verhäng-

nifsvoll für ihn selbst, wie für Athen werden sollte, beruht De-

mosthenes Gröfse. Je ungünstiger in der That von vornherein die

Aussicht auf Erfolg war, um so bewunderungswürdiger ist das,

was er schliefslich geleistet hat. Auf eine Schilderung der Einzeln-

heiten des Kampfes, den er gleichzeitig nach aufsen und gegen

die mit Philipp in Athen selbst verbündete Partei geführt hat,

können wir uns hier selbstverständlich nicht einlassen. Es ge-

nügt, daran zu erinnern, dafs wenn er im ersteren unterlegen,

er doch im letzteren Sieger geblieben ist. Selbst der Schlag

von Chäronea vermochte seine Stellung in Athen so wenig zu

erschüttern, dafs es der Sieger für geratener hielt, von seinem

ursprünglich gestellten Auslieferungsbegehren, das sich bekannt-

lich auch auf andere Makedonien feindselig gesinnte Redner er-

streckt hat, freiwillig abzustehen, ein Vorgang, der sicji in ziem-

lich ähnlicher Weise nach der Zerstörung Thebens durch Ale-

xander wiederholt hat.

Aus welchem Grunde Demosthenes, wenige Jahre nachdem

er einen durch das gröfste Meisterwerk der Beredsamkeit ver-

herrlichten Triumph über seinen erbittertsten und gefährlichsten

Gegner, Äschines, davongetragen, und zu einer Zeit, zu welcher

seine Laufbahn sich bereits ihrem Ende zuzuneigen schien, sich

aufser stand befunden hat, einer gegen ihn erhobenen Anklage

erfolgreich die Spitze zu bieten, müfste unerklärlich scheinen,

wenn nicht derartige, durch die vorübergehende Verbindung
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extremer Parteien bewirkte Überraschungen in der Politik keines-

wegs ungewöhnlich wären. Nur durch das gemeinsame Vor-

gehen der Gegner des Demosthenes und einer Anzahl von

Heifspornen der antimakedonischen Partei wird der Verlauf, den

die sogenannte Harpalische Angelegenheit für Demosthenes ge-

nommen hat verständlich, wenn es auch schwer ist, einen Grund

für das Stillschweigen anzugeben, in das er sich gehüllt zu haben

scheint: und dies, obgleich die gegen ihn zum Teil von früheren

Parteigenossen gerichteten Angriffe ihn ungleich empfindlicher

berühren mufsten, als die seiner langjährigen Gegner.

Der Wankelmut der Athener, von dem die folgende Gene-

ration einen so traurigen Beleg durch die Behandlung, die sie

einem vielleicht noch verdienteren Staatsmanne als es selbst De-

mosthenes gewesen war, Demetrius dem Phalereer, zu teil werden

liefs, gegeben hat, erprobte sich übrigens kurze Zeit nachher.

Auf die Nachricht von Alexanders Tod folgte unmittelbar der

Antrag auf Demosthenes Rückberufung und seine Rückkehr wurde

durch einen glänzenden Empfang gefeiert. Nichtsdestoweniger

scheint sein Einflufs auf die Leitung der öffentlichen Angelegen-

heiten hinter dem des Redners Hypereides zurückgestanden zu

haben. Wir erfahren wenigstens nicht, dafs er nach seinem Auf-

treten im Peloponnes, wo er, noch als Verbannter, zu Gunsten

eines gegen die Makedoner zu schliefsenden Bündnisses, gewirkt

hatte, als Redner das Wort ergriffen hätte. Nicht lange jedoch

sollte der damalige Hoffnungsrausch dauern. Der unglückliche

Ausgang des nach kurzem Kampfe beendigten lamischen Kriegs

zwang Demosthenes Athen zum zweiten Male zu verlassen. In

die Hände, der ihm nachstellenden Häscher gefallen, zog er es

vor, im Tempel des Poseidon auf der kleinen an der argolischen

Küste gelegenen Insel Kalaureia, Gift zu nehmen, um so dem
Schicksal zu entgehen, welches seinen Parteigenossen bevorstand.

Er starb, Ol. 114, 3, 322, v. Chr., am Wendepunkt einer völlig

neuen Zeit, deren Beginn nicht nur den Untergang der hellenischen

Freiheit, sondern zugleich auch den Abschlufs der in ihr wurzelnden

nationalen Litteratur bezeichnet.

Den Athenern gereicht es zur Ehre auch in der Folgezeit

das Andenken des Mannes nicht vergessen zu haben, dem sie

es verdanken, nicht ruhmlos untergegangen zu sein. Etwa vierzig
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Jahre nach Demosthenes Tod, Ol. 125, 1, 280 v.Chr., wurde dem
grofsen Redner auf den Antrag seines Neffen Demochares, ein

ehernes Standbild auf dem Markte errichtet und dem ältesten

seines Geschlechtes die für solche Fälle üblichen Vorrechte er-

teilt. Wie das betreffende Ehrendekret so hat sich auch die

Inschrift des Standbildes erhalten. »Wenn du,« lautete dieselbe,

Demosthenes, ebenso viel Macht als Einsicht besessen hättest,

dann hätte nimmermehr das makedonische Schwert über die

Hellenen geherrscht« 1
). Der in dieser Weise ausgesprochene

Gedanke entbehrt nicht aller Richtigkeit, wenn auch natürlich

die Stelle, für welche diese Worte bestimmt waren nur ein un-

bedingtes Lob gestattete. Gerade das Nichtvorhandensein dieser

Macht, die derjenigen Philipps gewachsen gewesen wäre, ist

es, was die schwache Seite der von Demosthenes befürworte-

ten Politik bildet. Dazu kommt, dafs das letzte Ziel alles seines

Strebens nicht etwa in der Durchführung eines neuen und den

thatsächlich gegebenen Verhältnissen entsprechenden Gedankens,

sondern einzig und allein in der Wiederherstellung unwieder-

bringlich dahingeschwundenen Zustände bestanden hat. Stellt man
die Frage, was wohl geworden wäre, wenn der Sieg zu Gunsten

der Athener entschieden hätte, so würden daraus, wie dies ein

hervorragender Geschichtsschreiber mit Recht bemerkt hat 2
),

bestenfalls ähnliche Zustände sich wiederholt haben, wie sie früher

bereits vorhanden und sich auf die Dauer unhaltbar erwiesen

hatten: die Hegemonie, mit den unvermeidlichen durch dieselbe

hervorgerufenen Kämpfen, im Inneren der Parteihader und in Folge

dessen der Mangel jeder stetigen nach festen Zielen gerichteten

Politik.

Doch wir schweifen auf ein Gebiet über, welches zu be-

treten nur aus dem Grunde notwendig schien, um der irrigen Auf-

fassung zu begegnen, als sei Demosthenes eine ähnliche Stelle unter

den Staatsmännern Athens anzuweisen, wie sie ihm als begeister-

tem Patrioten und vor allem als Redner unzweifelhaft gebührt. Ehe

f
) Plut. v. Dem. 30 u. sonst:

eiTtep Tovjv piöjAYjv YVtufiYj, Atjaosö-evsc, tl/ti,

outcot' av 'EXXyjViuv Y,pyev "Aplß MaxsStuv.

s
) Droysen, Geschichte des Hellenismus, B. 1, S. 33.

Digitized by Google



34 2 Zwölftes Kapitel.

wir nun dazu übergehen näher zu prüfen, worauf sich der ihm in

letzterer Hinsicht ziemlich allgemein im Altertum erteilte Vorzug

gründet, wird es zweckmäfsig sein über die Sammlung der noch

von ihm vorhandenen Reden das Nötige zu bemerken.

In Bezug auf die Geschichte dieser Sammlung bleibt manches

unaufgeklärt. Ihre ursprüngliche Zusammenstellung hat unzweifel-

haft in Alexandrien stattgefunden und zwar, wie sich dies aus

mehrfachen Andeutungen ergibt, geht dieselbe auf Kallimachos

zurück. Nach der einzig erhaltenen Angabe belief sich die Zahl

der als echt anerkannten Reden des Demosthenes auf fünfund-

sechzig Wie viele aufserdem noch vorhanden gewesen sind,

deren Echtheit in Zweifel gezogen wurde, wird nirgends gemeldet.

Unter dieselben sind offenbar diejenigen zu rechnen, die gelegentlich

von Dionvsius von Halikarnafs erwähnt werden: eine Lobrede

nämlich auf den Mörder Philipps, Pausanias und zwei auf die

Harpalische Angelegenheit sich beziehende Reden 2
). Ähnlich

verhält es sich mit einer Rede über die von Alexander verlangte

Auslieferung der Redner s
), mit einer Anklage des Demades 4

)
und mit drei auf privatrechtliche Klagen sich beziehenden Reden,

die wir blofs aus der Anführung ihrer Titel kennen.

Wenn sich aber somit als sicher ergibt, dafs wir den Ver-

lust keiner im Altertume bekannten echten Rede des Demosthenes

zu beklagen haben, so ist von anderer Seite die Zahl der offen-

bar nicht von Demosthenes herrührenden Reden in unserer Samm-
lung eine unverhältnismäfsig grofse. Der Grund hierfür kann nur

in dem geringen Grad von Interesse gefunden werden, das die

älteren alexandrinischen Kritiker in Bezug auf die Werke der

Redner bewiesen haben, so wie in der wenig sorgfältigen Weise

') V. X. orat. p. 847, e: «pepovtat V aötoö Xofoi fvrpioi e;r,xovTa ttevte.

Blafs vermutet, diese Zahl sei als Gesamtzahl zu betrachten, während die der

als echt anerkannten Reden fehlt. Bei Dionys. Halic. de adm. vi Dem. c. 57,

p. 11 26 wird die Zeilenzahl, ohne Zweifel sämtlicher Reden, auf 50,000 bis

60,000 angegeben.

'-) De admir. vi die. in Demosth. c. 44, p. 1095 wird neben dem Epita-

phios als unecht bezeichnet: «at xb toö 3o<p'.3uxou X-r]poo ueatöv eY**"{uov

llaosavtav, c. 57 ebenso die Rede arcoXo-pa täv 3u»p<uv und rcepl tou jjl-tj ex-

äorjvat "ApROtXav.

3
) Suidas u. 5(j.a.

4
) Bekk. Anecdot. p. 335, 30.
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in der sie sich ihrer Aufgabe entledigt haben. Sind auch später

Ausgaben des Demosthenes veranstaltet worden, so scheint es

doch bei denselben, wie dies für die mehrfach bei Harpokration

erwähnte des Attikus der Fall ist
l
), nicht auf eine durch-

gehende kritische Sichtung der echten von den unechten Reden,

sondern blofs, unter vielleicht etwas geänderter Anordnung, auf

möglichst sorgfältige Wiedergabe des Textes abgesehen gewesen

zu sein. Auch die, sei es von Dionysius von Halikarnass oder

von seinem Zeitgenossen Cäcilius geübte Kritik blieb meist auf

einzelne Fälle beschränkt 2
), und wenn ihrem Urteil in allen

betreffenden Fällen nur beigestimmt werden kann, so bleibt da-

gegen die Zahl der von ihnen unbeanstandet gebliebenen Reden,

deren Unechtheit sich durch völlig überzeugende Gründe erweisen

läfst, eine sehr beträchtliche. Ist doch selbst gegen die oben-

erwähnte Rede gegen Zenothemis, obgleich sich aus der in der-

selben mitgeteilten Unterredung die Unmöglichkeit deutlich genug

ergibt, als könne sie von Demosthenes verfafst sein, keinerlei

Zweifel ausgesprochen worden.

Wie die Zusammensetzung, geht auch die Einteilung unserer

Sammlung auf alte Überlieferung zurück. Zu Grunde liegt ihr die

Unterscheidung der drei Gattungen der Beredsamkeit: der be-

ratenden, gerichtlichen und epideiktischen 3
).

Unter den drei also aufgestellten Hauptklassen kann die letztere

füglich in Wegfall geraten. Von den beiden einzigen in derselben

enthaltenen Reden der epitaphischen und dem Erotikos

kann keine dem Demosthenes zugeschrieben werden. Allerdings

ist Demosthenes die Auszeichnung zu teil geworden, die übliche

Leichenrede zu Ehren der bei Chäronea gefallenen Athener zu

halten
4
) ; nur für den Fall aber , dafs man annehmen wollte, er

sei unendlich weit selbst hinter den bescheidensten Anforderungen

*) Vgl. W. Christ, die Attikusausgabe des Demosthenes, Abhandl. der

Münchener Akad. B. 16 Abth. 3. Erwiesen scheint jedenfalls, dafs der betreffende

Attikus nicht der bekannte Freund Ciceros gewesen sein kann. Zu vergl. Birt,

das antike Buchwesen, S. 285.
2
) Vgl. Dionysius Halic. de Dinarcho c. 11.

3
) Auf einzelne Verschiedenheiten der Überlieferung in der Reihenfolge

der Reden ist es hier unnötig einzugehen.
4
) Rede vom Kranz § 285.
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zurückgeblieben, könnte an die Echtheit der betreffenden Rede —
unter allen ähnlichen, die wir kennen, weitaus die schwächste —
gedacht werden. Mit vollem Rechte hat sie Dionysius von

Halikarnafs ein schwülstiges, inhaltloses, knabenhaftes Machwerk

genannt *). Gemeinsam mit allen derartigen Erzeugnissen ist

ihr der Mangel an jeder speziellen Beziehung auf die besonderen

Verhältnisse. Mit Ausnahme einer ganz allgemein gehaltenen

Anspielung 2
) verrät auch nicht ein Wort den Ernst der Lage,

in der sich damals Athen befunden hat.

Noch weit unbegreiflicher ist es, wie der Erotikos je als ein

Werk des Demosthenes angesehen werden konnte. Einen Ver-

teidiger seiner Echtheit hat er deshalb auch niemals gefunden 8
).

Voransteht übrigens eine in dialogischer Form gehaltene Ein-

leitung, deren Anfang, ähnlich wie wir dies bei zwei Schriften

Xenophons gefunden haben, eine bereits vorhergegangene nicht

aber zur Mitteilung gebrachte Unterredung voraussetzt 4
). Ziem-

lich dürftig ist der Gedankeninhalt. Das Ganze erscheint als

eine Nachbildung, die sich vielleicht schon in der Wahl des

Namens desjenigen, an den die Rede gerichtet ist verrät, indem

derselbe ähnlich wie der Besitzer des Hauses, in welchem nach

dem Platonischen Phädros, Lysias seinen Erotikos vorgetragen

hatte
5
) Epikrates genannt wird: dagegen erinnert der Ausdruck

weit eher an Isokrates als an Demosthenes.

Die Demegorieen oder Staatsreden, zu denen wir übergehen,

1
) De adm. vi die. in Demosth. c. 23, p. 1027: 5 te tpoptmöc xal xevö?

xai Jta:Saptu»3fjC eimisptoc. Ahnlich Libanios rcdvo <pa6Xu>c, xal ao9*evd>c l/ovra

und Photius p. 492. Als verdächtig wird die Rede bei Harpokration unt.

At"f6t$at und Kexpojcte, erwähnt. Ohne Bedeutung ist dagegen, was in der

dem Dionysius von Halikarnafs zugeschriebenen Rhetorik 6, 1, p. 259 steht,

wo anscheinend die epitaphische Rede dem Demosthenes beigelegt wird, oder

der Versuch des Syrianos schol. in Hermog. t. 4, p. 44 der Rhet. gr. von Walz

dieselbe in Schutz zu nehmen.
2
) § 32: tot xrfi rcatp'läo? npaY^ax' epY]fia xai Saxputuv xal Ttsv&ooc, nX^pf).

8
) Bei Dionysius a. a. O. c. 44 bezieht sich das allgemeine Verwerfungs-

urteil aller angeblich von Demosthenes herrührenden epideiktischen Reden

unzweifelhaft auch auf diese. Bei Pollux 3, 144 wird sie angeführt mit der

Bemerkung ei AYjiiooO-evoo? toxi zb ßißXtov.

4
) Er lautet: äXX' Enei^rcep axouetv ßouXsi toö X6*pu.

-) S. 227, b.
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bilden eine zweite Klasse, die ihrerseits wieder in verschiedene

kleinere Gruppen zerfällt, deren Zusammenstellung bereits in früher

Zeit erfolgt sein mufs Unter Hinzuzählung des Schreibens

des Philipps, dessen Aufnahme in diese Sammlung wohl nur

dem Vorhandensein einer angeblichen, wie wir sehen werden

untergeschobenen Beantwortung desselben verdankt wird, beläuft

sich die Zahl der als Philippische bezeichneten Reden (Xöfot

4>'.Xt7cmxoQ auf zwölf. Drei derselben tragen den speziellen

Titel der Olynthischen Reden, während drei andere, ob-

gleich sie sich auf die auswärtige Politik Athens beziehen, in

keinem unmittelbaren Zusammenhange mit den makedonischen

Angelegenheiten stehen.

Die erste unter diesen letzteren, sowie überhaupt die früheste

unter den zur Aufzeichnung gebrachten politischen Reden des De-

mosthenes ist die über die Symmorieen, die in das Jahr 354
v. Chr., Ol. 106, 3 fällt. Ihr Zweck ist eine Aufforderung gegen-

über den von Seiten des Perserkönigs möglicherweise drohenden

Gefahren gerüstet zu sein und zwar hauptsächlich vermittelst einer

Reform der sogenannten trierarchischen Symmorieen, d. h. solcher

Steuerverbände, wie sie in Athen zu rascherer Aufbringung der

im Falle einer Kriegsführung nötigen Mittel eingeführt waren.

Immerhin Beachtung, wenn auch vielleicht nicht in dem Grade,

wie dies von Seiten eines Kritikers im Altertume geschehen ist,

verdient der in dieser Rede gelegentlich gegebene Wink, dafs

wenn auch die betreffenden Vorbereitungen sich, was den Perser-

könig betrifft, als unnötig erweisen sollten, sie doch solchen gegen-

über, deren Feindseligkeit eine eingestandene sei — und dabei

kann offenbar nur an Philipp gedacht werden — sich als zweck-

mäfsig erweisen dürften 2
). In der zwei Jahre später gehaltenen

*) Dafür, dafs die übrigens nicht immer glücklich gewählten Titel der

einzelnen Reden auf Kallimachos zurückgehen, kann die Bemerkung bei Dio-

nysius von Halikarnafs de adm. vi Demosth. c. 13, p. 994 als Beweis angeführt

werden : 6 8fc rcp&c rrjv eiuoToXrjv xal to&c. itpeoßetc. xouc, Jtapa 4>'.Xlititot> pWjfolc.

X6f oc, Sv tiufpaipei KaXXijwtxo?* uirip 'AXowr^oo. Vgl. epist. ad. Aram. c. 4,

p. 72s.
2
) Vgl. § 11, wo unter den 6u,oXo-rou}xevot r/ftpot offenbar Philipp ge-

meint ist, wenn auch, was in dieser Beziehung in der dem Dionysius von

Halikarnafs zugeschriebenen Rhetorik 8, 7, p. 292 und 9, 10 behauptet wird, zu
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Rede für die Megalopoliten bespricht Demosthenes die

Sparta und Theben gegenüber zu befolgende Politik, während in der

in das Jahr 351, Ol. 107, 2, etwas später als die erste Philippika

fallenden Rede über die Freiheit der Rhodier, er sich zu

Gunsten der aus Rhodos vertriebenen Anhänger der Demokratie

erklärt, indem er es als Athen würdig und mit seinen Über-

lieferungen übereinstimmend betrachtet denselben Unterstützung

gegen die Oligarchenherrschaft zu gewähren.

Unmittelbar praktische Erfolge scheint keine dieser Reden

erzielt noch überhaupt bezweckt zu haben. In der That sind

sie auch weit weniger dazu bestimmt einen gestellten Antrag zu

begründen und dessen Annahme durchzusetzen als vielmehr in

Bezug auf gewisse Fragen den politischen Ansichten ihres Ver-

fassers Eingang zu verschaffen. Es sind, wenn man uns einen

solchen Vergleich gestatten will, gewissermafsen blofse Leit-

artikel oder politische Broschüren. Eben daraus aber mag sich

auch zum Teil ihre Aufzeichnung erklären, indem so die beab-

sichtigte Wirkung nicht nur in gröfseren Kreisen möglich, sondern

zugleich auch eine nachhaltigere wurde. Schwer wäre es übrigens,

zwischen diesen und den späteren Reden des Demosthenes,

was die Art der Behandlung betrifft, einen merklichen Unter-

schied aufzufinden. In den in denselben geäufserten Ansichten

verrät sich ein durchaus reifes und von den damaligen in Athen

herrschenden Parteiströmungen unabhängiges Urteil, während die

Form nicht nur eine durchaus angemessene, sondern zugleich eine

höchst gewandte ist. Geschickt ist hauptsächlich die Art und

Weise, wie der Versuch gemacht wird, ohne den Unwillen der

Athener zu erregen, sie für die Thebaner sowohl wie auch für

die Rhodier günstiger zu stimmen.

Wie bescheiden übrigens noch das Mafs des Einflusses ge-

wesen sein mufs, welches Demosthenes in damaliger Zeit besafs

erhellt deutlich aus dem Eingang der kurz vor der Rede über

die Freiheit der Rhodier gehaltenen ersten Philippischen

Rede. Wenn es sich, sagt der Redner, um eine neue Frage

weit geht. Was an letzterer Stelle gesagt wird: Ssitep X6*ros eixoTu»? äv xal

8txa :
.u>c tKifpafotTo j«pl twv ßaotXixwv, beruht auf Demosthenes eigener Äu-

fserung, in der Rede de Rhod. libert. § 6: otfiat V 6puv jivirjfxoveuetv tvioo«;

5tt, 4jvtx' tßooXtutofr' örcip täv ßaotXuuuv.
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handelte, so würde er seiner bisherigen Gewohnheit gemäfs, mit

seiner Meinung zurückgehalten haben, um abzuwarten, ob von

einem der leitenden Redner irgend ein Vorschlag gemacht würde,

der ihm zusagt: nun aber die Sache schon häufig zur Sprache

gebracht worden ist, hofft er auf Entschuldigung dafür, dafs er

zuerst das Wort ergreift. Hätten sich die früher erteilten Rat-

schläge als richtig bewähn, so bedürfte es in der That jetzt

keiner neuen Beratung. Mögen auch einzelne Ausdrücke in

diesem Eingange völlig ähnlich lauten, wie solche die bei Iso-

krates im Anfange des Archidamos stehen, so kann doch wohl

kaum behauptet werden, Demosthenes habe hier einfach Isokrates

nachgeahmt *). Selbst aber wenn dies der Fall wäre, zeigte sich

nichtsdestoweniger Demosthenes überlegen, weil, wie dies bereits

Hermogenes hervorgehoben hat 2
), der Vergleich beider Stellen

ganz zu dessen Gunsten ausfällt. Von nichts anderem aber kann

schliefslich die Rede sein, als von der Verwendung eines und

desfelben Gedankens, und zwar eines solchen, der für die passende

Gelegenheit von jeder Techne an die Hand gegeben war 8
).

Eine ausfuhrliche Inhaltsangabe wird man hier ebensowenig

für diese wie für alle folgenden Reden erwarten. Wir müssen

uns auf eine kurze Übersicht, unter Angabe dessen, was für die

Beurteilung jeder einzelnen unter ihnen von Wichtigkeit ist,

beschränken.

Auf die erste der gegen Philipp sich richtenden Reden

folgen zwei Jahre später, Ol. 107, 4, 349 v. Chr., die drei soge-

nannten Olynthischen Reden. Nicht minder irrtümlich als die

von Dionysius von Halikamafs geäufserte Ansicht, die erste Phi-

lippika sei aus zwei Reden zusammengesetzt, ist seine Behauptung

hinsichtlich der überlieferten Reihenfolge der drei Olynthischen

Reden, der zu Folge die erste und die dritte ihre Stelle zu tau-

schen hätten *). Bereits Dionysius Zeitgenosse Cäcilius hatte sich

») So Blafs att. Bereds. Abth. 2, S. 26s und 3, S. 262.

s
) Kspl I8eü»v A. p. 320 und B p. 412 Spengel.

s
) Vgl. Rhet. ad Alex. c. 29, p. 1436, a 39: rcpocpasiCsaö-ai 8e 6icsp at>-

t&v ftti i&v fisv wiutepov ex ttj? ipr[\daz t&v au^ßooXeoovrtov. Völlig ähnlich

lautet auch der Anfang des ersten der unter dem Namen des Demosthenes

erhaltenen Proömien.
4
) Vgl. den ersten Brief an Ammäus c. 4, p. 726.
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gegen eine Ansicht ausgesprochen *) , deren Unrichtigkeit heute

allgemein zugestanden wird. Wesentlich verschieden von dem

in diesen Reden herrschenden Tone ist derjenige, welcher sich

in der, Ol. 108, 3, 346 V. Chr., gehaltenen Rede vom Frieden

kundgibt, eine Bezeichnung deren völlige Richtigkeit begründeten

Zweifeln unterliegt
2
). Dieser eben erwähnte Unterschied des

Tons scheint einerseits die Ansicht, als rühre diese Rede über-

haupt nicht von Demosthenes her 8
), veranlafst zu haben, während

Libanios, ohne so weit zu gehen, zu der Vermutung gelangt,

sie sei zwar von Demosthenes niedergeschrieben nicht aber wirk-

lich gehalten worden 4
). Obgleich sich diese Bedenken zum Teil

auf dasjenige stützen lassen, was der Redner in der drei Jahre

später verfafsten Rede über den Gesandtschaftsverrat gesagt hat,

so sind sie doch nicht schwerwiegend genug, um entweder die

eine oder die andere dieser Ansichten zu begründen. Gröfser

jedenfalls sind die aus dem Proömium sich ergebenden Schwierig-

keiten. Der Mangel einer richtigen Beziehung zwischen dem-

selben und der folgenden Rede läfst sich nicht leicht in Abrede

stellen 5
), während dagegen eine befriedigende Erklärung dafür,

wie es an seine jetzige Stelle gekommen ist vollständig fehlt
6
).

Läfst schon die zuletzt besprochene Rede den bekannten durch

Philokrates zustande gekommenen Frieden als einen faulen deut-

lich erkennen, so findet diese Ansicht ihren noch weit unver-

holeneren Ausdruck in der zweiten Philippischen Rede,
die in das Jahr 344 v. Chr. fällt. Hier sind es bereits nicht

mehr blofse Befürchtungen, die der Redner geäufsert hat: viel-

mehr sieht er das drohende Übel näher und näher heranrücken,

') Nach dem Zeugnis des Schol. zum Anfang der 2. Olynth. Rede.
2
) Vgl. Schäfer a. a. O. B. 2, S. 279.

8
) So der Scholiast p. 158 Dind.: tivec. 2e svoO-eooav toötov tob >.6fov u><;

avojJLoiav e/ovta bxöfhz'.v rrj? fvAptfi aoxoö.

4
) In der Hypothesis: o&xoc, U b Xöfoc, rcapeaxeuäa&at piv, 00 p/qv stp-fja-

fral po 1 Soxc t.

6
) Vgl. besonders Spengel, die Demegorien des Demosthenes, in den

Ahh. der Münch. Akad. B. 9, S. 82.

6
) Die Bemerkung von Blafs, att. Bereds. Abth. 3, 1, S. 301: »wenngleich

kaum ein Andrer als Demosthenes selbst es derselben vorgesetzt haben kann«

erklärt offenbar nichts. Viel eher wahrscheinlich wäre der Ausfall einer Rede

zwischen diesem Eingang und dem, was folgt.
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und wenn er auch noch den Wunsch ausspricht seine Ver-

mutungen mögen irrige sein, so kann er sich doch der Besorgnis

nicht erwehren, die Gefahr sei schon ganz nahe Ein völlig

anderer Zug geht dagegen durch die folgende Rede über die

Angelegenheiten im Chersones. Sie drängt zum Krieg

gegen Philipp, ohne dafs jedoch der Redner so weit ginge, einen

dahinzielenden Antrag zu stellen. Bewunderungswürdig ist die

Kunst, vermittelst welcher es Demosthenes gelungen ist, von dem,

was die Veranlassung der Beratung bildet — einer offenbar nicht

ungerechtfertigten Beschwerde Philipps über den von Diopeithes

verübten Friedensbruch, — immer und immer wieder auf sein

eigentliches Thema, die Versicherung nämlich, der Krieg gegen

Philipp sei unvermeidlich, zurückzukommen. Ohne Diopeithes in

Schutz zu nehmen, den es ja leicht sei zur Verantwortung zu

ziehen, betont er die Notwendigkeit, angesichts der bevorstehen-

den Ereignisse, nicht auf die Macht über die man verfüge zu

verzichten, sondern vielmehr sie zu stärken und sich in jeder

Weise kriegsbereit zu machen.

Wenige Monate später und noch in dafselbe Jahr, Ol. 109, 3,

341 v. Chr., fällt die letzte und zwar, wie dies bereits ein Kritiker

im Altertume behauptet hat 2
), die bedeutendste der von Demos-

thenes noch vorhandenen Staatsreden, diedrittePhilippische.

Gelangt dieselbe schon insofern einen Schritt weiter als alle vor-

hergegangenen, indem sie zur Motivierung eines am Schlüsse ge-

stellten Antrags dient auf Rüstungen zur See und zu Lande,

auf Abschickung von Gesandtschaften, um sich Bundesgenossen

zu sichern 8
) , so übertrifft sie dieselben durch die Wucht des

gegen Philipp gerichteten Angriffs nicht minder als durch die

*) § 33 : T^ T^P ftpäTH-' rcpoßaivov, xal oby\ ßouXoifrrjv fifev äv eixaCstv

bp&üiq, «foßoöjjLa'. Se jj.*^ Xiav efp? -jj to&t' •fjS*^.

2
)
Dionys. Halic. de Thucyd. c. 54, p, 947: ev U rjj fxsf^3XTi

TÄV xctt*

4>iX'7riroü Sy^rjoptAv, was, wie H. Weil richtig bemerkt, sich keineswegs auf

die gröfsere Länge beziehen kann, wie mehrfach behauptet worden ist, da

sonst fxaxpoTotTTj stehen würde, und aufserdem der Sinn durch die Art, wie

Dionysius fortfährt, indem er, von der Rede vom Kranze sprechend, sagt: iv

U tü) xpatiox(i) täv SixavixAv . . Xoftu, keinen Zweifel über seine Absicht

lassen kann.
3
) § 70 f.
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Eindringlichkeit der an die Athener sich wendenden Ermahnungen.

Die Hellenen zu sammeln und zu einigen, sie zu belehren und

zu mahnen ist, was Athen ziemt, als ein Vorzug den die früheren

Geschlechter, nicht ohne grofsen Gefahren sich auszusetzen, er-

rungen haben. Unmittelbar auf diese Erinnerung an eine glor-

reiche Vergangenheit folgt der Schlufs: »Bleibt aber jeder ruhig

sitzen, nach dem suchend, was er wünscht und darnach trachtend

selbst nichts zu thun, so wird er weder je solche finden, die

etwas für ihn thun werden, alsdann aber werden wir, wie ich es

fürchte, in die Notwendigkeit versetzt werden, alles dasjenige auf

einmal zu thun, was wir zu thun uns scheuen!«

Neben dem gerechtfertigten Interesse, das diese Rede, als

der letzte unmittelbar auf uns gekommene Wiederhall der politi-

schen Rednerbühne Athens, durch ihren Inhalt und ihre Form

in so hohem Mafse beansprucht, ist die Art ihrer Überlieferung

geeignet, unsere Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. In der

That finden sich in dieser Rede offenbare Spuren einer doppelten

Redaktion. Geht dieselbe, wie dies nicht ohne ziemliche Wahr-

scheinlichkeit vermutet werden darf 1

), auf Demosthenes selbst

zurück, so ist es keineswegs leicht die Gründe einzusehen, durch

welche die betreffenden Abänderungen sich erklären lassen.

Ist es richtig, wie dies ein berufener Forscher bemerkt

hat 2
), dafs die letzten der gegen Philipp gerichteten Reden zu-

gleich auch diejenigen sind, die Demosthenes zur gröfsten Ehre

gereichen, so entsteht billig die Frage, weshalb keine der einer

späteren Zeit angehörenden Staatsreden sich erhalten hat. Von
welch höherem Interesse es für uns wäre jene Rede zu besitzen,

welche Demosthenes auf die Nachricht der Besetzung von Elateia

an seine Mitbürger gerichtet hatte, indem er zugleich ihren ge-

sunkenen Mut aufs neue belebte und auf die Verbindung mit

Theben als auf das einzige Rettungsmittel hinwies 8
), oder jene

andere kurz nach dieser Zeit in Theben gehaltene und von dem
Geschichtschreiber Theopomp rühmend erwähnte 4

), vermittelst

*) Vgl. über das nähere Spengel, Abh. der Münchn. Akad. B. 3, S. 157;

B. 9, 1, S. 112 ff. H. Weil in seiner Ausgabe S. 315.
2
)
Vgl. H. Weil, Einleit. S. XXVI.

*) Vgl. die berühmte Schilderung in der Rede vom Kranze § 169 u. rT.

4
) Bei Plutarch vita Demosth. c. 18: yj ?A xoö ^topo? Suvau/.«;, a><; tpYja
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welcher es ihm gelang die Thebaner mit Begeisterung zu er-

füllen und zum Bündnis gegen Makedonien hinzureifsen, braucht

nicht näher ausgeführt zu werden. Weshalb diese Rede, so wTie

unzählige andere niemals aufgezeichnet worden zu sein scheinen,

läfst sich schwer entscheiden. Selbst wenn es ihm, dem viel-

beschäftigen Staatsmanne, zu jener Zeit an der nötigen Mufse

zur Veröffentlichung gebrach, oder er überhaupt geringeren Wert

auf schriftstellerischen Ruhm legte, so sollte man doch glauben,

dafs in späteren Jahren keiner wenigstens dieser beiden Gründe

sich mehr wirksam erwies.

Um jedoch hierüber ein Urteil zu fällen, dazu bedürfte es

einer eingehenderen Kenntnis der betreffenden Verhältnisse. Ins-

besondere wäre es notwendig zu erfahren, welche Rücksicht in

erster Linie für die Veröffentlichung einzelner Demegorieen mafs-

gebend gewesen sind. Dafür, dafs die Gründe nicht ausschliefslich

die gewesen sein können, durch oratorische Leistungen zu glänzen,

spricht das Vorhandensein in der Demosthenes Namen tragenden

Sammlung von Demegorieen, einzelner Werke, die offenbar nicht

von ihm herrühren und jedenfalls auch im entferntesten nicht solche

Vorzüge besitzen, wie sie die seinen auszeichnen. Für die eine

dieser Reden sind wir in der für derartige Fälle seltenen Lage,

den Namen ihres Verfassers mit beinahe völliger Gewifsheit an-

geben zu können. Es ist dies die Rede über Halonnesos,
die ihren Titel der Erwähnung gleich im Beginn dieser kleinen

Insel, deren Besitz streitig war, verdankt, während sie wohl, nach

einer Bemerkung des Libanios, richtiger Antwortsrede auf die

Botschaft Philipps genannt würde. In der That ist sie eine Er-

widerung auf eine von Pvthon — einem aus Isokrates Schule her-

vorgegangenen Mann, den Philipp mehrfach zu diplomatischen

Sendungen verwendete und der selbst in Athen mit Beifall ge-

hört wurde *) — zur Unterstützung eines von ihm, Ol. 109, 2,

überbrachten Schreibens des Königs gehaltene Rede. Dafs nun

06O7CO|Xtco?, exptiriCouoa xöv {h>p.iv aüt&v xal Staxaiouoa rrjv tptXoTtfJLiav eites-

xott,3£ tois aXXoic airaoiv, tuate xal <pößov xal XofiSfJLÖv xal /apiv exßaXetv at>-

xou? EV&ooGid>vTas 61:0 xoö Xo-foo Ttpös tö xaXov.

l

) Vgl. or. de Halon. § 20: xal fap f]t>8oxl|rrpsv 6 üufttuv jtap' ö{itv ev

rf/ ^fvrjop'a.
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diese Antwort in keiner Weise von Demosthenes herrühren kann,

dagegen sprechen mehrere in derselben enthaltene thatsächliche

Angaben. So ist die Rede von einer in der halonnesischen An-

gelegenheit an Philipp geschickten Gesandtschaft 1

), ebenso von

einer gegen Kallippos gerichteten Anklage 2
), wovon weder das

eine noch das andere auf Demosthenes pafst. Dazu kommt, dafs

der ganze Ton der Rede weit mehr an Lysias als an Demos-

thenes erinnert. Richtiger demnach als Dionysius von Hali-

karnais, obgleich demselben das letztere nicht entgangen ist
3
),

scheinen diejenigen Kritiker geurteilt zu haben, nach welchen

diese Rede nicht von Demosthenes, wohl aber von einem Partei-

genossen desfelben, von Hegesippos herrührt, eine Ansicht,

gegen welche sich auch nicht das mindeste einwenden läfst
4
).

Gehört nun auch Hegesippos keineswegs zu den bedeutenden

Rednern seiner Zeit, so kann doch die Möglichkeit eines Ver-

gleichs zwischen einer von ihm herrührenden Staatsrede und

denen des Demosthenes nur erwünscht sein. Ganz beträchtlich

ist der sich herausstellende Unterschied. Von jener Kraft, wTie

sie nur die Leidenschaft hervorzubringen imstande ist, zeigt sich

bei Hegesippos auch keine Spur: aufserdem aber unterscheidet

sich seine Ausdrucksweise durch geringere Sorgfalt, indem er

weder den Hiat noch die Wiederholung in kurzen Zwischen-

räumen derselben Worte scheut. Dazu sind seine Übergänge

häufig dieselben, woraus sich eine gewifse Einförmigkeit ergibt:

wie endlich noch mit Recht bemerkt worden ist
:
') , treibt er

Mifsbrauch mit der Ironie, während da, wo er witzig sein will,

er in eine geschmacklose Derbheit verfällt, die bei Demosthenes

nirgends sich findet").

«) S 2.

2
) § 43-
3
) De adm. vi Demosth. c. 13, p. 994 heilst es von dieser Rede: SXo<;

eoxiv axptjärjs xal Xstitos xal töv AootOH&V yapaxrfjpa exfj.sp.axTa'. et? ovu^a.
4
) Die oben erwähnten Gründe sind alle schon von Libanios, der hierin

älteren Kritikern folgt, geltend gemacht worden. Vgl. Harpokration unter

'HfYjO'.itno?, 'AXt^avopo? und 'EXdteea.

5
) Vömel, proleg. in orat. de Halonneso § 4.

6
) Dies ist der Fall am Schlüsse § 45: oaot 3' 'AO^vaioi ovrec. fr*) rjj

itaxptöi, aXXa 4>tX'licic<]> iSvoiav h&KXW>vtat, spoo^xci autou? ötp* ufidiv xaxoüc.
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Anders liegt die Sache, was die vierte Philippische

Rede betrifft. Die Mängel ihrer Komposition sind augenschein-

liche: sie ist offenbar blofs aus einer Anzahl von Teilen zu-

sammengesetzt, von denen einzelne sich in Reden des Demos-

thenes finden, während andere, wie dies schon aus dem Inhalt

hervorgeht, unmöglich von demselben herrühren können. Letz-

teres ist insbesondere der Fall mit einer längeren Ausführung zu

Gunsten der sogenannten Theorika oder Theaterspenden, deren

Verwendung zu nützlicheren Zwecken überall sonst Demosthenes

mit gröfster Entschiedenheit verlangt hat. In ihrer vorliegenden

Form kann diese Rede demnach unmöglich echt sein *) : viel-

mehr scheint sie aus einer Vereinigung solcher Bruchstücke, wie

sie vielleicht im Nachlasse des Demosthenes sich vorgefunden

haben mit andern, die verschiedenen Ursprungs waren entstanden

zu sein
2
).

Noch weit ungünstiger lautet das Urteil über diejenige Rede,

die Dionysius von Halikarnafs, ohne ihre Echtheit in Zweifel

zu ziehen, als die letzte unter den Philippischen nennt 3
) und

die unter dem Titel einer Antwort auf das Schreiben
Philipps (rcpöc TYjv eirtotoX^v djv 4>iXi7r:ro'j) bekannt ist. Ist

auch der betreffende Brief echt 4
), so kann dagegen diese Rede

nur eine spätere Fälschung sein, wie dies ihre vollständige Inhalts-

losigkeit zur Genüge beweist. Ganz dasfelbe gilt von der Rede

xaxii<; änoXiuXsvat, Bijtep ujis-c zbv rfxfcpaXov iv tote, xpotdcpotc. xal fx-r] ev täte,

mfpvatc xaTaitSÄaty,{xewjv «popstxs. Vgl. Hermog. rcspl Ifttffiy, i, 7.

') Während Dionysius von Halikarnafs die Rede als echt betrachtet,

scheinen Spätere sie verdächtigt zu haben, allerdings nur wegen der § 6 sich

findenden Stelle: p.av3pa*r6pav itettcuxosiv vj et «pdpjiax&v fiXXo totoötov eoixa{X5v

ävftpiu-otc. Vgl. loa. Sic. in Hermog. Rhet. gr. t. 6, p. 253 Walz: 'Avaa-

zaoioz o| b 'E<pEaioc, xat xtvee, xtüv TEyvo"rpd'«piuv ex ttk /.:;:<»•; xatiiYK vo&euoooi

töv X6f0V. Ahnliche Ausstellungen, wie sie von neueren Kritikern an dieser

Rede gemacht worden sind, erwähnt der Scholiast von Seiten der Rhetoren

Alexander, Dioskoros und Zenon.

*) Diese von H. Weil gegebene Erklärung scheint der von Blafs vorzu-

ziehen, wonach die Ausführung in Betreff der Theorika das Werk eines

Fälschers wäre.
3
) Epist. ad Amm. pr. 10.

*) Nicht unwahrscheinlich ist die Vermutung H. Weils , es sei derselbe

von Python geschrieben. Dafür spricht der Isokratische Stil deslelben.

O. Müllers gr. Litteratur. II, 2. 23
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über die Anordnung (irspt <rovTa£sü>c), die von den einen den

Phiiippischen Reden zugezählt worden ist, während sie andere

einfach als symbuleutische bezeichnen. Dagegen gilt für die

letzte in der Reihe der unter Demosthenes Namen erhaltenen

Demegorieen, die Rede über die Verträge mit Alexander

(jrspi twv rcpöc
5

AX££av8pov oovfbjxäv), höchst wahrscheinlich das-

selbe wie für die Rede über Halonnesos. Während jedoch für

diese der Verfasser als bekannt gelten darf, läfst sich in Bezug

auf jene wohl die Zeit bestimmen, welcher sie angehört, da-

gegen bleibt es ungewifs, von wem sie gehalten worden ist
1
).

Von einer Besprechung sämtlicher unter Demosthenes Namen
noch vorhandenen Gerichtsreden darf hier um so eher abgesehen

werden als das von der grofsen Mehrzahl derselben gebotene

Interesse weit mehr sich auf den Inhalt beschränkt. Dazu kommt,

dafs viele unter ihnen keinerlei Anspruch auf Demosthenischen

Ursprung besitzen. Den bereits von Kritikern des Altertums in

dieser Hinsicht ausgesprochenen Zweifeln kann nur ausnahmslos

zugestimmt werden , wenn auch die Gründe ihrer Entscheidung

nicht in allen Fällen bekannt sind. Dabei ist jedoch unter den

Reden dieser Gattung die Zahl der eigentlichen Fälschungen,

oder, um es richtiger zu bezeichnen, der unter Demosthenes

Namen fingierten Reden verschwindend klein, im Vergleich mit

solchen, die ihm blofs aus Irrtum beigelegt worden zu sein

scheinen. Nach dem heute ziemlich übereinstimmenden Urteil

aller Forscher müssen zu den ersteren die beiden Anklage-
reden gegen Aristogeiton gerechnet werden. Gleichviel

ob die von Aristogeiton dem Gegner des Demosthenes, des

Hypereides, des Lykurg, den Quintilian zu den namhaften attischen

Rednern zählt
2
) und der seiner Unverschämtheit den Beinamen

des Hundes verdankt haben soll, erwähnte Beantwortung einer

gegen ihn gerichteten Anklagerede des Lykurg und des Demos-

') Zu den unechten Reden zählt sie Dionysius de adm. vi Dem. c. 57,

p. 1127. Als Verfasser vermutet Libanios den Redner Hypereides, während
andere, wie aus dem Scholiasten hervorgeht, an Hegesippos dachten. Nach
der Ansicht von Spengel, die ATj^o-j-optai des Demosthenes S. 315, gehört sie

in den Anfang der Regierungszeit Alexanders.
2
) Inst. orat. 12, 10, 22.
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thenes echt war oder nicht offenbar darf sie als Veranlassung

der beiden unter Demosthenes Namen vorhandenen Reden be-

trachtet werden, die übrigens, wie dies die Unähnlichkeit des

Stils unwiderleglich zeigt, von zwei verschiedenen Verfassern

herrühren.

Nicht mit derselben Sicherheit läfst sich eine ähnliche Ent-

stehungsweise für die letzte unter den sogenannten Vormund-
schaftsreden, die dritte gegen Aphobos behaupten. Geringe

Wahrscheinlichkeit bietet schon die Annahme, die Behandlung

eines derartigen Themas — es handelt sich um die Verteidigung

eines gewissen Phanos, dessen früher gegen Aphobos abgelegtes

Zeugnis als falsch angefochten wurde — hätte irgendwie anziehen

können : während dagegen, wie dies richtig hervorgehoben worden

ist, gerade der Umstand, dafs in dieser Rede manches vorgebracht

wird, wovon nichts in den früheren sich findet, den Verdacht

einer Fälschung auszuschliefsen scheint 2
).

Unter den übrigen nicht von Demosthenes herrührenden

Privatreden fehlt für die einen jeder Anhaltspunkt zur Ermitte-

lung ihrer Verfasser : für eine Anzahl anderer liegt es mehr oder

minder nah, sie als das Werk derjenigen zu betrachten, zu deren

Gunsten sie gehalten worden sind. Was die ersteren betrifft, so

sind die Reden gegen Böotos über die Mitgift, gegen
Lakritos, gegen Theokrines, gegen Phänippos, gegen
Dionysodoros schon deshalb auszuschliefsen, weil ihre Echt-

heit im Altertum angezweifelt worden ist, und keinerlei Grund

vorliegt auf ein Urteil zurückzukommen, dessen Richtigkeit voll-

ständig mit dem übereinstimmt, was sich entweder aus dem In-

halt oder aus der Form dieser Reden, im Vergleich mit den

unzweifelhaft echten ergibt. Genau in demselben Falle befinden

sich die Reden gegen Makartatos, gegen Olympiodo r,

gegen Leochares, gegen Apaturios und gegen Phor-

*) Erwähnt wird dieselbe bei Photius bibl. p. 491, a, 36, und zwar nur,

um auf Grund derselben die Behauptung des Dionysius hinsichtlich der Unecht-

heit der dem Demosthenes zugeschriebenen Rede zu bekämpfen.

*) Vgl. Blafs a. a. O. S. 205 ff. Aulser demselben sprechen sich auch

Weil, Harangues de Demosthene, Paris 1807, p. IV. und Dareste, Plaidoyers

civils de Demosthene t. 1, p. 44 und 66 gegen die von A. Schäfer u. a. ge-

äufserte Vermutung, die Rede sei gefälscht, aus.
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mion, gegen deren Demosthenischen Ursprung sich ziemlich

übereinstimmend die Ansicht aller Forscher ausgesprochen hat,

während dagegen die Echtheit der Rede gegen Eubulides
zweifelhaft bleibt. Was die schon früher erwähnte Rede gegen
Zenothemis betrifft, so dürfte dieselbe allem Anscheine nach

das Werk des Sprechers selbst sein. Wie aus der Rede selbst her-

vorgeht, hiefs er Demon, und war Sohn eines Vetters des Demos-

thenes Demomedes und derselbe, auf dessen Antrag die Rück-

berufung des Demosthenes aus der Verbannung erfolgt ist

Nicht ohne Schwierigkeiten ist die Frage hinsichtlich einer

Anzahl von Reden deren Sprecher Apollodor gewesen ist. Unter

denselben sind es vier, die gegen Nikestratos, gegen Timo-
theos, gegen Euergos und Mnesibulos und die gegen
Neära, die bereits von alten Kritikern dem Demosthenes abge-

sprochen worden sind. Dasfelbe ist in neuerer Zeit für die Reden

gegen Kallippos, gegen Polykles und die zwei gegenSte-
phanos geschehen. Ist dies Urteil nun richtig, so erscheint

selbstverständlich die Frage nach ihrem wirklichen Verfasser für

uns von nur untergeordnetem Interesse. Die von dem Verfasser

des gründlichsten und umfangreichsten Werkes über Demosthenes

aufgestellte Ansicht, es seien diese Reden als das Werk des

Apollodor selbst zu betrachten, scheint bereits im Altertume zum
Teil wenigstens geäufsert worden zu sein

2
). Auf eine nähere

Untersuchung der Frage können wir uns um so weniger ein-

lassen als schliefslich das Interesse dieser Reden, weit mehr nach

einer anderen Seite hin liegt als diejenige, auf welche wir hier vor-

') Der Name findet sich 5 5 2. Vgl. Plut. v. Demosth. c. 27. Nach der

Angabe des Komödiendichters Timokles bei Athen. 8, p. 341 f. hätte Demon
zu denjenigen gehört, die durch Harpalos bestochen worden waren.

2
) Darauf bezieht sich die Bemerkung des Scholiasten zu Aschines Rede

vom Gesandtschaftverrat § 165: ex tootou oyjXov 5u xal ol Ttspl rrjv otxtav

(Schäfer vermutet oüa-av) 'AiroXXo&topOO X6*roi oöx 'Ar:oXXo5u>poö, aXXa At){j.o3-

divou;. Gegen die Annahme, der Rhetor Tiberius de figuris c. 14 bei Walz

Rhet. gr. t. 8, p. 545, habe die erste Rede gegen Stephanos, aus welcher er

eine Stelle 5 84 mit den Worten anfuhrt: xal rcaXiv WiroXX68u»poc/ »i^v* fap

. . . oüx o!Sa« für ein Werk des Apollodor gehalten, spricht sich Weil, Harangues

de Demosthene p. XI n. 1 aus, indem er vermutet, es sei xal stdXiv u»5 'Ar.

zu lesen, und zugleich darauf aufmerksam macht, alle vorhergehenden wie

auch die nachfolgenden Beispiele seien aus Demosthenes entlehnt.

356
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zugsweise die Aufmerksamkeit zu lenken haben 1
). Dazu kommt

noch hinzu, dafs weder der Ruhm des Demosthenes durch Ent-

ziehung sowohl dieser wie aller in ähnlichem Falle sich befin-

denden Reden irgend welche erhebliche Einbufse erleidet, noch

auch wir selbst dadurch in die Unmöglichkeit versetzt werden,

seine Kunst als Redner in den verschiedenen Gattungen, in denen

sich dieselbe gezeigt hat, hinreichend kennen zu lernen und zu

würdigen. Zu diesem Zwecke genügen vollständig die entweder

unbestritten echten oder doch nur durch nicht völlig entscheidende

Gründe angezweifelten Reden.

Im letzteren Falle befindet sich übrigens, unter denjenigen,

zu denen wir uns jetzt zu wenden haben, nur eine einzige, die Rede

nämlich über den trierarchischen Kranz (rcspt xoO ats^dvoo

xffi tptYjpapytac). Der Zeit nach mufs sie ziemlich nahe den-

jenigen liegen, welche von Demosthenes in den verschiedenen

durch seine Vormundschaftsklage veranlafsten Prozessen gehalten

worden sind, den drei Reden gegen Aphobos nämlich und den

zwei gegen Onetor. Aus der aus dem Altertume überlieferten

Einteilung, sowie aus der Angabe des Libanios ergibt sich, dafs

es ebenfalls Apollodor gewesen, der für die Rede über den

trierarchischen Kranz als Sprecher betrachtet worden ist, ohne

dafs jedoch diese Annahme durch irgend weiche Gründe unter-

stützt würde. Sowohl die Jugend des Demosthenes zu der Zeit,

in welche diese Rede fällt, wie besonders auch der Umstand,

dafs gleich im Anfang derselben Kephisodotos als Synegoros des

Klägers bezeichnet wird, scheinen der Vermutung eine nicht ge-

ringe Wahrscheinlichkeit zu verleihen, es könne dieser Redner 2
)

zugleich auch Verfasser der betreffenden Rede sein. Dieselbe ist

übrigens nur ein kurzes zusammenfassendes Schlufswort, in einem

Prozesse, dessen Charakter ebensogut ein politischer als ein pri-

vatrechtlicher genannt werden kann :

').

») Aufser den Untersuchungen von A. Schäfer a. a. O. B. 3, 2, S. 184

und der Abhandlung von Sigg, der Verfasser neun angeblich von Demos-
thenes für Apollodor geschriebener Reden, im 9. Supplementb. der Jahrbb. für

kl. Philol. 1873, genügt es, auf die Bemerkungen von Blafs zu verweisen.

-) Genannt wird derselbe mehrere Male im dritten Buche der Aristote-

lischen Rhetorik.
3
) Aufser A. Schäfer a. a. O. B. 3, 2, S. 157 spricht sich für Kephisodotos
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Als Jugendarbeiten des Demosthenes lassen sich füglich die

Reden gegen Spudias über die Mitgift (rcpöc SwooSiav osrsp

rcpGixric) und gegen Kallikles über Schädigung eines
Grundstücks (jrpöc KotXXtxXfa nzpi ycdpioo ßXdßfjc) betrachten.

Weder die eine noch die andere derselben geben zu irgend welchem
Bedenken Anlafs, während von anderer Seite selbstverständlich

die Behandlung nur eine durchaus schlichte sein kann. Ähnlich

verhält es sich auch mit der Rede gegen Konon wegen
Mifshandlung (xata Kövwvoc aixtac), deren Zeit von den

einen etwa um das Jahr 357 v. Chr. gesetzt wird, während

andere dieselbe bis in das Jahr 343 v. Chr. herunterrücken. Un-
sicher bleibt jedenfalls die Verbindung zwischen der in dieser

Rede erwähnten Grenzwacht bei Panakton, die Veranlassung der

schlechten Behandlung gewesen war, über welche der unbekannte

Sprecher Ariston klagt *), und einer solchen von der in Demos-
thenes Rede über den Gesandtschaftsverrat gesprochen wird 2

),

die allerdings erst in das zuletzt angegebene Jahr fällt. Dafs in

dieser Zeit Demosthenes sich mit einer derartigen Angelegenheit

befafst haben sollte, liefse sich nun mit einem gewissen Grade

von Wahrscheinlichkeit annehmen, wenn besondere Gründe ihn

dazu veranlafsten, was sich in keiner Weise feststellen läfst.

Von ganz anderem Charakter und viel gröfserer Tragweite

hinsichtlich ihres Inhalts sind diejenigen Reden, in deren Reihe

die gegen Androtion über gesetzwidrigen Antrag
(xata

v
AvSpoTt<ovoc rcapavöpov) die erste ist. Nach der Zeit-

bestimmung bei Dionysius von Halikarnafs wäre sie die früheste

der öffentlichen d. h. auf Fragen mehr oder minder politischer

Natur sich beziehenden Reden und fiele Ol. 106, 2, 355 v. Chr. 8
).

A. Kirchhoff aus, über die Rede vom Hierarchischen Kranke, Abh. der Berl.

Akad. 1865. Die Gründe, welche Blafs zu Gunsten des Demosthenes geltend

macht, sind um so weniger entscheidend, als die Überlieferung, mitten unter

unechten Reden, offenbar schon allein zur Verdächtigung hinreicht, während

die der Form entnommenen Beweise immer unsicher bleiben. Zu berück-

sichtigen ist aufserdem die Angabe bei Dionysius von Halikarnafs in dem
1. Br. an Ammäos c. 4, wornach die erste öffentliche Rede des Demosthenes

die gegen Androtion war.

«) A. a. O. § 3.

2
) A. a. O. S 326.

3
)
Ep. ad Amm. pr. c. 4: ^jJLooiou? oe Xo-roo? "»fa^axo fpatpeiv eitl KaX-
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Schon deshalb bietet diese Rede ein gröfseres Interesse, weil

derjenige, gegen welchen sie sich richtet unzweifelhaft derselbe

Mann ist, dem wir später unter den sogenannten Atthiden-

schreibern begegnen werden und der, zu Isokrates frühesten

Schülern zählend 1
), zu der Zeit, zu welcher die gegen ihn ge-

richtete Anklage eingereicht wurde, bereits seit dreifsig Jahren

sich an den öffentlichen Angelegenheiten beteiligt hatte 2
). Mit

dieser Rede, die eine sogenannte Deuterologie war, welche

Demosthenes für einen der Ankläger des Androtion, Diodoros

verfafst hatte, steht die in das Jahr 352 v. Chr. ähnlich betitelte

gegen Timokrates (vcata Tttioxpdtooc; rcapavdjiwv) insofern

in Verbindung, als Timokrates, ein Parteigenosse des Androtion,

gleichsam nur als dessen Werkzeug erscheint, während die eben-

falls für Diodoros ausgearbeitete Rede ihre eigentliche Spitze gegen

Androtion richtet.

Eine Klage ähnlicher An ist es, durch welche die kurz nach

der gegen Androtion sich richtende gehaltene Rede gegen
Leptines (izspl rr)c; ateXsia«; xpo? Asfftivqv) 354 v. Chr. ver-

anlafst wurde. Obgleich nicht in eigenem Namen auftretend,

sondern nur als Synegoros des einen unter den beiden Antrag-

stellern, des Ktesippos nämlich, des Sohnes des Feldherrn Cha-

brias, hatte doch hier Demosthenes weit mehr Gelegenheit so-

wohl seine eigenen Ansichten als auch seine Befähigung zum

Redner zur Geltung zu bringen. Was den ersteren Punkt betrifft, so

spricht er sich kurz aber deutlich im Eingange darüber aus, indem

er als Grund seines Auftretens die Uberzeugung der Schädlich-

keit des von Leptines durchgebrachten Gesetzes angibt. Das

zweite ist ihm nach dem übereinstimmenden Urteil des Alter-

tums in vollem Mafse gelungen. Die Rede gegen Leptines, wenn

sie auch nur eine Deuterologie ist und also vieles bei Seite läfst,

was durch den ersten Sprecher bereits gesagt worden war 8
),

XiotpaToo Sp^ovroc. . . . xai eottv aütü> Ttptbtoc, tü»v ev 8ixaorrjpt<j> xataoxeoaa-

divriuv a-fiuvtuv 6 xat
5
'AvSporiiovoc,, ov fSTPa<F8 AtoStupu) tü> xptvovu Ttapavopuv.

*) § 4: cati fap Teyvirfj? xoü >if etv xa - navta ß'-ov eoxoXaxsv ev

TOUXtJ).

s
) § 66.

3
) Es war dies ein sonst nicht bekannter Phormion, wie aus § 51, 100,

159 hervorgeht, wo auf dessen Ausführungen Bezug genommen wird.
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darf mit Recht als ein Meisterwerk bezeichnet werden, welches

sowohl das oratorische Talent als auch die Begabung zum Poli-

tiker ihres in noch jugendlichem Alter stehenden Verfassers im

glänzendsten Lichte erscheinen läfst. Ist auch die bei einem

späteren Schriftsteller sich findende Angabe, diese Rede habe

vollen Erfolg erzielt l
) , indem diejenigen, die durch das Gesetz

des Leptines ihre Atelie verloren hatten, wieder in den Besitz

derselben gelangten, unrichtig, so hat doch dieselbe unzweifel-

haft dazu beigetragen, den Einflufs, den sich später Demosthenes

ei svaro vorzubereiten.

In dasfelbe Jahr, 352 v. Chr., wie die Rede gegen Timo-

krates fällt diejenige gegen Aristokrates. Gleichfalls eine

Anklage wegen Gesetzeswidrigkeit, richtete sie sich gegen den

von Aristokrates gestellten und angenommenen Antrag, dem
Charidemos, einem im Dienste des thrakischen Königs stehenden

Befehlshaber, bisher in Athen ganz ungewöhnliche Vorrechte zu

verleihen. Geschrieben wurde diese Rede für Euthykles, mit

dem Demosthenes zugleich Trierarch gewesen war. Ihr Zweck

übrigens war ein viel weitergehender, wie dies sich schon aus dem
Eingange selbst ergibt. Nicht persönliche Feindschaft ist es,

welche die Anklage veranlafst hat, sondern die Besorgnis, es

könne der Besitz des Chersonnes für Athen gefährdet werden.

Die Rede für Phormion (Trapafpa^ wrfcp <I>op(ua>voc), die

geg'en Böotos über den Namen (7tpö<; Botwtöv irspi roö

övö{j.atos), die gegen Pantainetos (Trapa-rpapj'rcpöc IJavTatvetov)

und endlich die gegen Nausimachos und Xenopeithes
(;uapa7pa^Yj rcpöq Naoai{j.ayov xai Esvo?retthjv) müssen wir uns be-

gnügen kurz zu erwähnen, da es schwer sein dürfte, ohne uns

in weitläufige Erörterungen einzulassen, eine deutliche Vorstellung

davon zu geben, worauf sich in jedem einzelnen dieser Fälle —
es handelt sich ohne Ausnahme um vermögensrechtliche Fragen

— der Prozefs bezog. Demosthenes selbst hat keine dieser

Reden gehalten, auch die für Phormion nicht, obgleich, wie im

Eingange deutlich unter Angabe des Grundes gesagt wird, der

Sprecher ein anderer war als derjenige, zu dessen Gunsten sie

') Dio Chrys. or. 31, 121.
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1

verfafst war Ubereinstimmend wurde übrigens diese letztere

Rede als die gelungenste unter allen ähnlichen bezeichnet, welche

von Demosthenes als Logograph geschrieben worden waren.

Weit gröfser oder doch wenigstens weit weniger beschränkt

ist das Interesse, das sich an die drei zunächst zu besprechenden

Reden knüpft und zwar nicht blofs, weil es Fragen ganz anderer

Tragweite sind, die in denselben zur Sprache gebracht werden,

sondern vor allem, weil Demosthenes selbst in denselben in

eigener Sache das Wort führt.

Die früheste dieser Reden, die gegen Meidias über die

Ohrfeige (xara MstStoo rcepi toö xov86Xou) wurde veranlafst

durch eine thätliche Beleidigung, die Demosthenes von Seiten

eines reichen Atheners, Meidias, erlitten hatte. War dieselbe

schon an und für sich eine schwere, so verlieh ihr der Umstand,

dafs sie Demosthenes während er sich freiwillig einer Choregie

unterzog zugefügt worden war, einen noch schlimmeren Charakter.

Was den Beleidiger betrifft, so war offenbar seine That ein Aus-

bruch nicht weniger seines auf Reichtum sich stützenden Über-

mutes als der eines seit langer Zeit gegen Demosthenes genährten

Hasses. Frühe schon hatte Demosthenes denselben zu empfinden

gehabt, später vermehrte ihn noch der Widerstand, den er dem
von Meidias und dessen politischen Freunden gestellten Begehren,

zu Gunsten eines gewissen Plutarch von Eretria sich in die An-

gelegenheiten Euböas einzumischen, entgegengesetzt hatte 2
). Unter

so bewandten Umständen scheint jeder Zweifel sowohl an der

Gerechtigkeit der Sache des Demosthenes wie an der Schwere

der ihm zugefügten Unbill vollständig ausgeschlossen. Um so

unerklärlicher wird seine Handlungsweise in dieser Angelegenheit.

Beruht auch die betreffende Angabe nur auf dem Zeugnisse seines

Gegners Äschines, so läfst sich doch ihre Richtigkeit in keiner

Weise anfechten. Gegen eine ihm von Meidias bezahlte Summe

') Rede für Phormion § 1 : rrjv jxev iicstpiav toö Xrretv, xal tu? aSova-cuiC. eyet

«fcopjAtojv, aüTol rcavres opäxe, u> ävSpec. 'Aft-qvatoi, avdfx-rj 8' eoxl tot? ettirrjSelot?

4]|nv, a aov.aji.sv rcoXXäxte, toötoo 8ie£'.6vto<; ötxYixoots«; , Xef«v xal SiSaaxstv

Äschines Rede über den Gesandtschaftsv. § 165 sagt blofs frpa^ac.

Xofov <&op|ji:u>v'..

2
) Rede über den Frieden § 5.
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von dreifsig Minen liefs sich Demosthenes herbei seine Klage

fallen zu lassen J
). An Versuchen, Demosthenes Benehmen zu

entschuldigen, fehlt es schon bei Plutarch nicht. Ebensowenig

jedoch wie das von ihm geltend gemachte Motiv *), Demosthenes

habe wegen seiner damaligen Stellung im Staate den schliefs-

lichen Erfolg für aussichtslos gehalten, kann wohl seine angeborne

Versöhnlichkeit, an die gedacht worden ist, der entscheidende

Grund -gewesen sein. Weit eher dürfte die Entschuldigung sich

aus solchen politischen Verschiebungen herleiten lassen, wie sie

zu jeder Zeit häufig eintreten, auf die mit Recht hingewiesen

worden ist *).

Wie dem aber auch sei, so ergab sich als Folge, dafs die gegen

Meidias gerichtete Rede nicht gehalten worden ist. Aus dem-

selben Grunde aber kann auch ihre Veröffentlichung nicht durch

Demosthenes stattgefunden haben: eine Möglichkeit, die aufser-

dem noch durch den Zustand der Rede selbst ausgeschlossen

scheint, indem dieselbe unzweifelhaft der letzten Ausarbeitung

ermangelt. Dafs dies letztere aber der Fall ist, war eine bereits

von Kritikern im Altertume ausgesprochene Ansicht, deren voll-

ständige Richtigkeit durch eine genauere Prüfung der Rede be-

stätigt wird 4
). Auffallend an der Rede sind einzelne Wieder-

holungen, entweder an verschiedenen Stellen oder unmittelbar

sich folgend ö
). In der Darlegung des Thatbestandes findet sich

') Rede g. Ktesiph. § 52: oitcsSoto -cpidx&vTa jjlvüiv Sfia rrjv xt elc, a&töv

Bßpiv xal TY
t
v toö SyjJxoü xatayeipoxoviav, § 84: 6 räp fivd-pwrcoc, ob xetpaXYjv,

äXXa irpösoSov xsxTYjtai. Dafs alle übrigen Zeugnisse nur auf diesen Stellen

beruhen, hat Böckh, von den Zeitverhältnissen der Demosthenischen Rede

gegen Meidias, Abh. der Berl. Akad. 1818, kl. Schrift. B. 5, S. 163 Anm. 2

bemerkt.

•) V. Demosth. c. 12.

3
) Blafs a. a. O. S. 37. Der letzteren Erklärung stimmt auch Weil bei,

les plaidoyers politiques de Demosthene, Paris 1877, p. 105.

*) Von dieser Rede, wie von der über den Gesandtschaftsverrat bemerkt

Photios, nachdem er auf ihre Mängel aufmerksam gemacht, bibl. c. 26s.

p. 491, a: 3tö xat tivec, l'ipYjoav ixd-repov Xöyov ev türoi? xataXctf(H^ai , aXXä

fXYj itp&c exäoatv Suxxsxad'äp&a;.

6
) In dieser Weise wird § 184 und 185 ziemlich mit denselben Worten

ein bereits § 101 gebrauchter Vergleich von neuem verwendet. Die § 208

bis 212 gegebene Ausführung wird kürzer wiederholt § 213. Zu vergleichen

sind aufserdem 5 83 mit § 95.
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alsdann eine offenbare Lücke, deren Vorhandensein nur im Zu-

sammenhang mit den übrigen Mängeln sich erklären läfst : nämlich

weil Demosthenes, aus welchem Grund es auch sei, auf die Be-

sprechung der betreffenden Zeugnisse bei dem ersten Entwürfe

seiner Rede nicht näher eingegangen ist *). Entbehrt aber auch in

dieser Weise die Rede gegen Meidias derjenigen Vollendung, wie

sie ihr die letzte Hand ihres Verfafsers unzweifelhaft gegeben

hätte, so fehlt es ihr keineswegs an Vorzügen, durch welche

sie sich würdig der Rede gegen Leptines anreiht: allerdings in-

dem hier an Stelle des Tons ruhiger, wenn auch auf lebhafter

Überzeugung sich stützenden Auseinandersetzung, ein durch das

Bewufstsein der erlittenen Schmach, der so viele Kränkungen

Seitens des Angeklagten vorhergegangen sind, ein bis zum
höchsten Pathos gesteigener tritt. Wenn die Wirkung nicht

vollständig erreicht wird, wenn alle von Demosthenes verwendete

Kunst, um die Handlungsweise seines Gegners als eine völlig ohne

Beispiel dastehende, und eine solche darzustellen, die durch die

Umstände weit über die Grenzen einer blofsen persönlichen Be-

leidigung hinausgeht, um so die Richter zur Überzeugung zu

bringen, dafs das öffentliche Interesse die strengste Ahndung er-

fordere, uns schliefslich etwas kalt läfst, so liegt die Schuld weit

weniger an den erwähnten Mängeln, die sich erst bei näherer

Prüfung zu erkennen geben, als vielmehr an dem Mifsbehagen,

das der Ausgang einer in Folge einer derartigen Veranlassung

und in solcher Weise angestellten Klage notwendig einflöfst
2
).

Kein ähnliches Gefühl ist es, durch welches unsere Be-

wunderung für den Redner bei Lesung der zwei noch zur Be-

sprechung übrig bleibenden Reden abgeschwächt wird. Nicht

blofs ist in beiden der Gegenstand an und für sich ein weniger

peinlicher, sondern auch dadurch erhöht sich das Interesse nicht

unbedeutend, dafs während einerseits die Gefahr für Demosthenes

eine weit gröfsere war, von der anderen Seite, durch eine in

ihrer Art einzige Ausnahme, wir uns in der Lage befinden, so-

') Vgl. Böckh a. a. O. S. 172.
2
) Hinsichtlich der Zeit der gegen Meidias gerichteten Anklage sind die

Meinungen ziemlich verschieden.
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wohl in dem einen Falle die Entgegnung wie in dem anderen

die Anklagerede seines Gegners vergleichen zu können.

In welch plötzlicher Klarheit die Absichten Philipps und

nicht minder die Handlungsweise der auf dessen Seite stehenden

Athener Demosthenes nach den beiden Gesandtschaften, an

welchen er im Jahre 346 v. Chr. teilgenommen hatte erschienen,

haben wir bereits früher bemerkt. Die nächste Folge waren die

von seiner Partei gemachten Anstrengungen, Verurteilungen gegen

die Anhänger Philipps zu erwirken. Die von Timarchos und

Demosthenes gegen Äschines eingereichte Klage führte zur Ver-

urteilung des Timarchos 345 v. Chr. Von glücklicherem Erfolg

war der gemeinsam durch Hypereides und Demosthenes gegen

Philokrates zwei Jahre später angestrebte Prozefs, dem sich bald

darauf der gegen Äschines anschlofs. Die Klage zu deren Be-

gründung die Rede über den Gesandtschaftsverrat (xata

Air/tvoo Ktpl xrfi irapa7rpeoßsiac) bestimmt ist, lautete auf pflicht-

widrige Ausübung durch Äschines des ihm übertragenen Amtes,

in Folge der Bestechung durch Philipp.

Billig wundern dürfen wir uns darüber, wie wenig unter-

richtet man in späterer Zeit über die näheren Umstände eines

Redekampfes gewesen zu sein scheint, zu dessen Anhörung, wie

einer der daran Beteiligten versichert, sich fast die Mehrzahl

sämtlicher Bürger Athens eingefunden hatte *). Nicht blofs

Plutarch, sondern vielleicht auch Dionysius von Halikarnafs 2
)

sind der Ansicht, der Prozefs habe thatsächlich niemals statt-

gefunden. Der erstere hält an seiner Ansicht fest, obgleich er

das Zeugnis des Idomeneus von Lampsakos kennt, nach welchem

Äschines einer Verurteilung nur durch eine Mehrheit von dreifsig

Stimmen entgangen wäre s
). Zeichnet sich nun auch Idomeneus,

1
) Äschines R. v. Gesandtschaftsv. § 5 : oyeSöv 8' o 5

. icXttotot tu»v tcoXit&v

rcdpstatv.

2
) Dies wird von H. Weil a. a. O. S. 234 aus dem von ihm ep. ad Amm.

pr. c. 10 gebrauchten Ausdruck: xat töv xat' Atoytvoo ouvetd^ato Xo-rov ge-

schlossen, während er sonst, wenn er von wirklich gehaltenen spricht, sich

der Ausdrücke sine, airfrrf'ri'*' Siefteto, 8»).4)Xofa bedient.

s
) Plut. v. Demosth. c. 15: b U xax' Aioytvoo vi-fi rcapairpeaßeta? £8y)Xov

et XeXextar xattot 'fYjaiv 'ISojievcu? rcapa -cptdxovta jj.6va<; töv Atoytvrjv atcofu-

Ystv. oüx eotxev tmouc, tysw -zctXrfi-ii, et Set tote, rcepl otetpdvou feYpaftfiivotc
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der Freund Epikurs, keineswegs durch Zuverläfsigkeit aus, so

stand er doch der Zeit, um die es sich handelt, nahe genug, um
hinreichend unterrichtet zu sein. Nicht ganz mit Recht scheint

alsdann Plutarch den Mangel an jeder Erwähnung dieses früheren

Prozesses in den zwei späteren Reden heider Gegner zum Be-

weise für seine Ansicht benützt zu haben. Davon abgesehen,

dafs eine Äufserung des Demosthenes auf die Freisprechung des

Äschines anspielt *), fehlt es zur Erklärung dieses Stillschweigens

nicht an ausreichenden Gründen. Nicht entscheidender ist ein

aus dem Mangel an Übereinstimmung zwischen zwei auf den

Schauspieler Satyros sich beziehenden Stellen beider Reden-).

Sowohl diese, wie eine Reihe anderer Verschiedenheiten, die

entweder in Auslassungen oder in Änderungen in den Einzeln-

heiten der Darstellung bestehen, werden sich mit viel mehr Recht

als absichtliche, bei der späteren Ausarbeitung vorgenommene
betrachten lassen 3

). Dafs eine solche stattgefunden, müfste nun

allerdings in Abrede gestellt werden, wenn der von gewisser

Seite im Altertume geäufserten Ansicht Glauben beizumessen

wäre, Demosthenes Rede über den Gesandtschaftsverrat be-

finde sich ganz in dem gleichen Falle wie die Rede gegen

Meidias 4
). Die Gründe, worauf sich diese Ansicht stützt sind

Exaxepoiv X6*roi£ xsxfxatpEa&a».. fiefwrjxa'. Y«p oo^Exspoc. ctoxü>v evotp*rü><; oföh xpa-

vu>e, txs'lvou xoö a*rü>vo? d»Q aypi oixYjc, TtposXO'ovToe,.

') Rede v. Kranze § 142: exslvo tpoßoüjj.ai, p.*rj xwv etpY«<3fjivu>v aox«I> xa-

xü>v 6;ioX"r]<pfl"jj ooxoc, sXdxxu>v oirsp rcpoxepov oovsß-rj, oxs xoü? xaXa;;ru>pooc. 4>cu-

xeoic, 8ixo'f|x
5
arcoXeoftai xa ^sooy] osüp' äitaYYsiXa«;. In der Rede des Äschines

g. Ktesiphon sind zu vergleichen 55 79 und 81.

-) Demosth. Rede v. Gesandtschaftsv. § 192 ff. Äschines 5 156 f. Der

Scholiast zu der letzteren Stelle: ex o-rj xo6xu>v 8-rjXov oxt otix eXr/fl-rjoav ot

XoYot* 06 y«P &v öt*oooa? 0 AW/iwiz SXXa fXrrev, aXXa S-fjXov oxi a

uitevoYjasv epeiv aöxöv npo xoö aYtüvoc, xaüxa BVBYpa^sv. Die letztere Bemerkung

scheint eine Widerlegung von anderer Seite der ersteren.

a
) Sehr treffend bemerkt der Scholiast zu Äschines a. a. O. 5 6: jxoXXoc

Y&p elxoc, cittsiv ctüxov (Demosthenes nämlich) iv xtp uyüni xal KapaXtrcelv sv

x<p X6yü), aÄoSoxtfxdoavxa (nach einer richtigen Verbesserung für 3oXi(JLdcavxa)

a>c iteptxxd. Mit der obigen Darstellung vgl. Weil a. a. O. p. 235 s.

4
) Photius bibl. p. 491: poXtoxa U 6 xax' Alavjvoo Xoyo? icaptox*v a«tav

ev ü!co{i.vY
i
naa'. xaxaXeXcicpO-a: ob:tu> x-rjv epYaa'lav cixtCkt]yuiz xsXetav 3io xal 8

rcpöc, x-rjv xaxTjYoptav icoXXfy eV/e xyjv afjLuSpoxYjxa xal xotxpoxrjxa ini x-jj tsXeorjj

xoö Xoyoü reapEÖ-sxo- orcep oux av ^Eptst^ev 6 p-fyctop, st? s$5pY«otav dxptßeoxepav

xäv loituv Xoyov xaxaoxä?.
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jedoch weit entfernt dieselbe Beweiskraft zu besitzen, wie sie

den in Bezug auf die zuletzt genannte Rede geltend gemachten

unzweifelhaft nicht abgesprochen werden kann. Ebensowenig

überzeugend sind die von neueren Gelehrten gemachten Ver-

suche, die angeblich in der Rede vorhandenen Mängel, sei

es durch Umstellung einzelner Teile oder durch die Annahme
gröfserer Interpolationen zu beseitigen l

). Wenn es nun schon

im höchsten Grad auffallen mufs, dafs solche Ausstellungen hin-

sichtlich einer Rede, die im Altertum als ein Meisterwerk be-

trachtet wurde 2
), bei den alten Kunstrichtern fehlen, so bildet

ein noch viel günstigeres Moment die Übereinstimmung, mit wei-

cher eine Anzahl neuerer Forscher sich dieser Rede angenommen
haben, indem sie besonders darauf hinweisen, wie die Ver-

mischung der Erzählung mit der Beweisführung, der Verteidigung

mit dem Angriffe eine absichtliche und wohl berechnete war.

An der Bestechlichkeit des Äschines ist wohl nicht zu zweifeln

:

um sie jedoch klar darzulegen, dazu fehlte die Möglichkeit des

streng juristischen Beweises. Diesen Mangel nun mufs der Redner

möglichst zu verdecken suchen: dies aber konnte ihm nur in

dem Fall gelingen, wenn er seinen Zuhörern keine Gelegenheit

gab, sich dessen deutlich bewufst zu werden.

Entscheidender als dieser erste Gang zwischen den beiden

Gegnern war der zweite. Insofern war diesmal Demosthenes

im Vorteile, als er in der Rolle des sich Verteidigenden befand.

Zugleich aber um so glänzender mufste der von ihm davon-

getragene Sieg erscheinen, je mehr dessen Tragweite weit über

die den Grund des Prozesses bildende Frage hinausreichte. Ver-

anlafst war derselbe durch Ktesiphons Antrag Demosthenes die

Ehre des goldenen Kranzes zu teil werden zu lassen und zwar

zunächst wegen der Freigebigkeit, mit der er zu der, auf seinen

•) Das erstere ist geschehen von Spengel, die Disposition der Denios-

thenischen Rede rcepl TCaparcpeoßeio«; rh. Mus. B. 16, S. 476 ff., dessen Vorgang

andere gefolgt sind, jedoch mit verschiedenen Vorschlägen, das letztere hat

hauptsächlich O. Gilbert, die Rede des Demosthenes ropl itÄpaicpesßsta«;,

Berlin 1873, gethan.
8
) Bei Cicero orat. 31, m wird sie mit der Rede vom Kranze ganz auf

dieselbe Linie gestellt. Philostratos vit. sophist. 1,7, 3 erzählt, Dio Chryso-

stomus habe sie mit dem Phädon des Piaton lange Zeit als einzige Lektüre

benützt.
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Vorschlag, zehn Monate nach der Schlacht bei Chäronea, be-

schlossenen Wiederaufbau der Befestigung Athens beigetragen

hatte. Damit verband sich die ausgesprochene Absicht, ihm für

die Athen geleisteten Dienste und die politische Führung den

verdienten Dank zu zollen. Die von Äschines gegen den vom
Rate gebilligten und dem Volk zur Abstimmung vorgelegten

Antrag des Ktesiphon erhobene Klage wegen Gesetzeswidrigkeit

bezog sich auf drei Punkte. Einmal, behauptete er, sei es unwahr,

wie der Antragsteller sagte, Demosthenes habe durch seine Reden

und seine Handlungen das Beste des Volkes bewirkt: alsdann

laufe es dem Gesetze zuwider, sowohl einen Bürger zu bekränzen

ehe er Rechenschaft abgelegt, als auch aufserdem die Bekränzung

im Theater bei Gelegenheit der grofsen Dionysien verkünden zu

lassen statt in der Volksversammlung.

Wie damit sowohl der Anklage als auch der Verteidigung

der möglichst weiteste Spielraum gegeben war läfst sich ohne

Mühe einsehen. Bot schon jede Verhandlung, nach der Sitte des

Altertums, hinreichend Gelegenheit, das ganze Thun und Treiben

des Gegners einer bis auf die verborgensten Einzelnheiten des

Privatlebens sich erstreckenden Prüfung zu unterziehen, um wie

viel mehr mufste dies der Fall sein, wo es sich um einen poli-

tischen Tendenzprozefs handelte, dessen Ausgang notwendig die

Vernichtung des einen der beiden Gegner zur voraussichtlichen

Folge hatte.

Die Zwischenzeit von beinahe sieben Jahren zwischen der

Einreichung der Klage und der Ol. 112, 3, 330 v. Chr. geführten

Verhandlung, weit entfernt den politischen Hafs der beiden

Parteiführer abzuschwächen, scheint vielmehr ihn nur verstärkt

zu haben. Und in der That handelte es sich nicht blofs um die

Vergangenheit, sondern um die Fortsetzung des Kampfes zwischen

denjenigen, die seit langer Zeit auf Seite des Königs von Make-

donien standen und denen, die nur die günstige Gelegenheit ab-

warteten, um Athen von dem auf ihm lastenden Joche vollständig

zu befreien. Nicht blofs für die Athener, für ganz Griechen-

land l

) war deshalb das Auftreten der beiden gröfsten Redner

») Die Zeitangabe bei Dion. Hai. ep. ad Amm. pr. c. 12: eit 'Aptoto-

<p&vco<; Spxovroc, womit Theophrast charact. 7 übereinstimmt, wo die Rede

von dem Kampfe unter Aristophons Archontat ist.
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ihrer Zeit ein Ereignis von gröfster Bedeutung, an das die Er-

innerung lange Zeit hindurch fortgelebt hat.

Hinsichtlich zwei der von ihm vorgebrachten Anklagepunkte

hatte Äschines unzweifelhaft das Gesetz auf seiner Seite. So
fest als dieses steht die Thatsache, dafs es Demosthenes nicht

gelungen ist das Gegenteil zu beweisen. Die Präcedenzfälle,

auf die er sich zu stützen versucht, waren eben auch nur Ver-

letzungen des Gesetzes, wie sie sich die jeweilig am Ruder be-

findliche politische Partei nur allzu leicht zu gestatten pflegt.

Dadurch aber, dafs Äschines als den eigentlichen Punkt, worauf

es ihm vor allem ankommt, die dem Demosthenes zugedachte

Ehre bezeichnet J

) ,
verlegt er den Kampf auf ein Gebiet , auf

welchem es seinem Gegner weit leichter möglich war seine volle

Überlegenheit zu behaupten.

Wir müssen es uns versagen das Bild seiner politischen

Vergangenheit, welches Demosthenes mit bewunderungswürdiger

Kunst entworfen hat, hier zu entrollen oder auch nur im einzel-

nen auf die Schilderungen aufmerksam zu machen, die in nie wieder

erreichter Weise, in den Athenern die Erinnerung an die gemein-

sam erlebten, so aufserordentlich folgeschweren und wechsel-

vollen Ereignisse des Kampfes gegen Philipp, seit dem verhängnis-

vollen Frieden des Jahres 346 v. Chr. wachgerufen haben. Mögen
auch von einem anderen Standpunkte manche gegen das von

Demosthenes eingeschlagene Verfahren erhobene Bedenken nicht

ohne Berechtigung sein, indem er z. B. gewisse ihm von Äschines

gemachte Vorwürfe einfach mit Stillschweigen übergeht, so liegt

dagegen gerade in der Art und Weise, wie dies geschieht der

deutlichste Beweis einer ganz aufserordentiichen Geschicklichkeit

und eines im höchsten Grade feinen Gefühls, sowohl was die

Auswahl der von ihm zu erörternden Punkte, als auch was den

Zusammenhang, in welchem er sie besprechen will betrifft. Von
der Freiheit, die er für sich gleich im Anfange seiner Rede

') Vgl. Cicero de opt. gen. orat. c. 7, 22: ad quod iudicium concursus

dicitur e tota Graecia factus esse. Quid enim tarn aut visendum aut audiendum

fuit quam summorum oratorum in gravissima causa accurata et inimicitiis

incensa contentio, was allerdings nur auf dem, was Äschines R. g. Kt. § 56

sagt: xal täv äoXitcüv, Sooi e&uj&ev Ttepisoxäai, xal täv 'EX/^vujv, Sootc. ei«-

fieUe. fiT0V£V Bitaxoöttv r?ia3* rrjc xptaeioc, zu beruhen scheint.
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fordert l

) y
indem er die Richter bittet keinerlei vorgefafste Mei-

nung zu hegen, in seiner Verteidigung nicht an die von dem
Ankläger befolgte Ordnung gebunden zu sein, hat er in voll-

stem Mafse Gebrauch gemacht 2
). Vieles was Aschines aus-

führlich dargelegt hat berührt er nur im Vorübergehen, um da-

gegen sich über anderes, wovon derselbe nicht gesprochen hatte

eingehend zu verbreiten. Wohl am glänzendsten aber zeigt sich

seine Kunst, gerade da, wo es sich um den unstreitig schwierigsten

Punkt seiner Aufgabe handelte. Wie eindringlich verlangt der

Redner seine Handlungsweise nicht nach dem Erfolge, sondern

nach ihrer Absicht beurteilt zu sehen. Der wiederholte Hinweis auf

die unwiderstehliche Gewalt der die menschlichen Schicksale regie-

renden Macht, jener Vergleich mit dem Schilfsherren, der alles

gethan um die Erhaltung des Schiffes zu sichern, aber ohnmächtig

gegen den losbrechenden Orkan ist, das Wort zum Schlüsse:

nicht ich war Herr über die Tyche, sie aber über alles
3
), dabei

endlich nicht der entfernteste Versuch einer Entschuldigung,

vielmehr das überall sich aussprechende Bewufstsein das allein

Richtige und der Vergangenheit Athens Würdige angeraten zu

haben, dies alles genügt, um einen Erfolg zu erklären, von dessen

Umfang Äschines offenbar keinerlei Ahnung hatte, weil nichts

ihn verhinderte den Entscheidungskampf entweder ganz zu ver-

meiden oder noch weiter, bis zu günstigerer Gelegenheit, hinaus-

zuschieben. Dafs er dies nicht gethan hat, dafür müssen wir ihm

Dank wissen: ohne seinen Entschlufs wären wir eines Werks
verlustig geblieben, welches nach Ciceros Urteil dem Ideal der

Beredsamkeit vollständig entspricht 4
).

Wie die Rede vom Gesandtchaftsverrate kann auch die

vom Kranze ihre jetzige Gestalt erst einer später eingetretenen

') G. Ktesiphon § 49: fstt 8' onoXoiftov \t.oi pipoc. rrjs xarrjYopiai; 8'^' m

jj.aMOTa OTiouSaCw toüxo 8' eottv Yj icpotpaoic, 8t' Yjv abxbv a£iot oT6«pavooo^at.'

s
) § 2: toüto 8' eotlv ob jaovov xb ji-rj TCpoxaxeYVtoxivat fxvjSsv, o£>8s xb rr]v

s&voiav tOYjV &iro8oövai, alXa xal xb rfi x&^ti xal rjj fticoXoYta, tue ßeßook-rjxat

xal icpo-flpY|Tat tu»v 6tY(ovtCo}jivu>v exaaxoc oütüj; säaat Xfrqaasftau Vgl. Quin-

tü. 7, 1, 2.

9
) § 192 ff-

4
) Orator c. 38, 133: ea profecto oratio in eam formam quae est insita

in mentibus nostris sie includi potest, ut maior eloquentia non requiratur.

Ganz übereinstimmend Dionys. Halic. de verb. comp. c. 25, p. 204.

O. Mflller« gr. Litteratur. II, 2. 24
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Redaktion verdanken. Von Interesse mag der Versuch sein den

vorgenommenen Änderungen und Zusätzen nachzuforschen 1
), wenn

es auch kaum gelingen dürfte, zu allseitig gesicherten Resultaten

zu gelangen. Was dagegen die in neuerer Zeit geäufserte An-

sicht betrifft, nach der die Rede vom Kranze zwei zu verschie-

denen Zeiten entstandene Entwürfe enthielte, die nach Demosthenes

Tod in ungeschickter Weise vereinigt worden wären *), so ge-

nügt es allerdings zu ihrer Widerlegung kaum darauf hinzuweisen,

wie befremdlich es scheinen müfste, wenn eine derartige Zu-

sammenfügung des im Altertume so viel bewunderten und so

fleifsig gelesenen und in allen seinen Teilen zergliederten Werkes
demselben vollständig entgangen wäre, ebensowenig als aus dem
Vortrag dieser Rede durch Äschines 8

) ein Schlufs auf die Zeit

ihrer Veröffentlichung gezogen werden darf. Wenn es sich aber

begreift, weshalb die Rede gegen Meidias nicht durch Demosthenes

selbst zur Herausgabe gebracht worden ist, so läfst sich ein ähn-

licher Grund in keiner Weise für die vom Kranze auffinden.

Ja sogar liefsen sich weit eher solche anführen, die für eine

möglichst kurzbemessene Frist, innerhalb welcher ihre Ver-

öffentlichung erfolgt war, geltend gemacht werden könnten.

Vor allem spricht dafür der hochpolitische Charakter des Werks.

Neben der Bedeutung, die es in den folgenden Jahrhunderten

bewahrt hat, mufs dasfelbe für die Zeitgenossen noch eine ganz

andere besessen haben: die nämlich den thatsächlichen Beweis

zu liefern, wie mächtig noch in Athen die Gegner Makedoniens

waren.

Wie die Rede vom Kranze die glänzendste Leistung des

Demosthenes ist, so erscheint sie auch als seine letzte, wenigstens

von denen, die uns bekannt geworden sind. Anders müfste in

') Völlig unabhängig von dieser Frage ist die, welche die sowohl in

dieser wie auch in anderen Reden eingefügten Aktenstücke betrifft, mit denen

wir uns hier nicht zu beschäftigen haben.
2
) A. KirchhofT, über die Redaktion der Demosthenischen Kranzrede,

Abhandl. der Berl. Akad. 1875, S. 59 ff. Gegen die in höchst scharfsinniger

Weise geführte Untersuchung ist zu vergleichen H. Weil, de la redaction et

de Tunke du discours de la couronne, Annuaire de Tassociation pour l'en-

couragement des etudes grecques, ioe annee, Paris 1876, p. 170 ss.

») Vgl. unten S. 378.
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dieser Beziehung nur dann geurteilt werden, wenn sich die Echtheit

einzelner unter den für andere geschriebenen Reden oder auch die

einer Anzahl von unter seinem Namen vorhandenen Briefe erwei-

sen liefse. Weder das eine jedoch noch das andere dürfte gelingen.

Was insbesondere die Briefe betrifft, so sprechen gegen ihre Echt-

heit nicht nur die allgemeinen Gründe, die überhaupt gegen alle der-

artigen aus dem Altertume überlieferten Werke gerechtfertigte

Mifstrauen zu erwecken geeignet sind, sondern auch der in denselben

herrschende Ton. Selbst die Entschuldigung, die ihr neuester Ver-

teidiger in dem greisen Alter ihres Verfassers zu finden glaubt

dürfte, von allen übrigen Bedenken abgesehen, kaum hinreichen, um
einen Mann wie Demosthenes des Niederschreibens solcher Gemein-

plätze für fähig zu halten, wie sie den Gedankeninhalt dieser Briefe

beinahe ausnahmslos bilden. Dadurch ist natürlich nicht ausge-

schlossen, dafs ihr Verfasser, der jedenfalls nicht allzu lange nach

Demosthenes Zeit zu setzen ist, in Bezug auf historische That-

sachen einzelnes wissen gekonnt, was uns aus sonstigen Quellen

nicht bekannt ist.

Hinsichtlich der Sammlung von sechsundfünfzig oder einer

noch gröfseren Anzahl, je nachdem man die Trennung einzelner

Stücke für richtig hält, von Proömien (ftpoot{ua STjfMfjfOptxA),

ist es natürlich schwer über ihre Echtheit zu entscheiden. Zu

ihren Gunsten läfst sich das Vorkommen in derselben von fünf

solchen Eingängen, die mit denen noch erhaltener Reden des De-

mosthenes identisch sind, kaum anführen, da die Möglichkeit nicht

ausgeschlossen ist, dafs mit solchen die anderer Redner verbunden

worden wären 2
).

') Blafs a. a. O. S. 391 : »ich finde zwar keine Knappheit und Gedrängt-

heit, die des greisen Mannes Sache nicht war.«
2
) Die Gründe, welche sich für den Demosthenischen Ursprung dieser

Sammlung geltend machen lassen, sind von Blafs a. a. O. S. 281 ff. entwickelt

worden. Üb Cicero die Sammlung von Proömien, die er epist. ad Attic. 16, 6

vgl. 13, 52 erwähnt, im Hinblick auf die Demosthenische angelegt hatte, ist

nicht bekannt.
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Demosthenes oratoriseher und schrift-

stellerischer Charakter.

Wie sehr man in den Rhetorenschulen der späteren Zeit es

sich angelegen sein liefs, gleichsam das Geheimnis zu ergründen,

das die Überlegenheit der gefeiertsten unter allen attischen Rednern

zu erklären geeignet schien, haben wir bereits im vorhergehenden

Kapitel zu bemerken Gelegenheit gehabt. Mit diesem Bestreben

hängt offenbar die grofse Anzahl von Angaben zusammen, die

uns entweder über Demosthenes Bildungsgang oder insbesondere

über die von ihm mit der beharrlichsten Anstrengung angewandten

Mittel, um gewisse ihm von Natur anhaftende Mängel, die seinem

erfolgreichen Auftreten als Volksredner hinderlich sein konnten

zu besiegen, überliefert worden sind. Ob man jedoch die be-

treffenden Erzählungen für wahr oder für erfunden halten mag:

zur Erklärung des Unterschiedes, der sich zwischen Demosthenes

und allen übrigen Rednern kundgibt, dürften sie kaum ausreichen.

Allerdings ist die Gröfse dieses Abstandes nicht zu einem geringen

Teil durch die Hingabe bedingt, mit der sich Demosthenes dem
einmal gewählten Berufe gewidmet hat. War es doch die von ihm

geübte Entsagung, die ihm den Ruf eines Wasserstrinkers ver-

schafft 1
), oder die spöttische Bemerkung eines Gegners, die er

übrigens in so treffender Weise abgefertigt haben soll hervor-

gerufen hatte 2

) , seine Reden dufteten nach der Lampe. Von
anderer Seite aber hätte selbstverständlich auch die ausdauerndste

Arbeit und der angestrengteste Fleifs allein noch keineswegs ge-

nügt, um Demosthenes diejenige Stelle zu sichern, die er unter

den Rednern im Altertume einnimmt. Um dies zu ermöglichen

dazu bedurfte es nicht nur eines von Natur bevorzugten Talentes,

sondern auch der seltenen Gunst der Verhältnisse unter deren

*) Die betreffenden Stellen sind gesammelt bei Blafs a. a. O. S. 25.

'-) Plut. v. Demosth. c. 8: e ;
.<; xoöxo 8e £X\os xe icoXXoi xwv o-T^afU)? <öv

«yXsuaCov aöxov, xal nudia-; Ercisxtorcxov e)."/»'j-/v*u>v e<pYj3sv o^Etv aüxou xd evftu-

jiT^axa. xoütov oov ^j|itt'}axo K-.xf.oj; 6 AY
i
u.038,Evr

1
? • ,,ot> xaüxa '(dp, emiev, £(Jlo

:
.

xs xal 00t, in llu&sa. 0 Xuyvo; aovotosv."
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Einflufs erst sich dasfelbe entwickeln und zur vollen Reife ge-

langen gekonnt hat.

Während der Entschlufs des Demosthenes sich zum Redner

auszubilden durch die Notwendigkeit erklärt wird, in die er sich

versetzt sah seine Vormünder gerichtlich zu belangen, so soll es

von anderer Seite das Anhören einer Rede des Kallistratos, des

zu seiner Zeit berühmtesten Redner Athens, gewesen sein, das

in ihm den Wunsch wachrief, dereinst eine ähnliche Rolle im

Staate zu spielen. Ob es überhaupt einer derartigen bestimmten

äufseren Veranlassung bedurft hat, um die schlummernde Nei-

gung zu wecken, läfst sich um so weniger mit Sicherheit ent-

scheiden, als die betreffenden Angaben weder unter sich selbst

noch auch mit den Thatsachen vollständig übereinstimmen l
)

:

aufserdem aber hat es jedenfalls in Athen an solchen Anregungen

nicht gemangelt. Nirgends in der That und zu keiner Zeit ist

die Macht des gesprochenen Wortes eine gröfsere gewesen, um
dem Einzelnen Einflufs und Geltung zu verschaffen: nirgends

bildete in stärkerem Mafse die Gabe der Beredsamkeit die un-

umgängliche Bedingung für eine erfolgreiche politische Thätig-

keit. Gerade hierin aber gibt sich eine vollständige Unähnlich-

keit zwischen Demosthenes einerseits und solchen Rednern wie

Lysias und Isokrates kund. Was für diese letzteren das Endziel

gewesen, dies war offenbar für Demosthenes nur das Mittel, um
einen weit höheren Zweck zu erreichen. Deshalb auch kann

seine Thätigkeit als Logograph nur von ähnlichem Gesichts-

punkte aus beurteilt werden, wie die seines Zeitgenossen Hype-

reides, während was sein Gegner Äschines über den von ihm an

jüngere Leute erteilten Unterricht behauptet hat, entweder auf

vollständiger Entstellung oder doch wenigstens auf starker Über-

treibung der Thatsachen beruht 2
).

Wenn zum Beweise dafür, dafs von Anfang an es in Demos-

thenes Absicht lag, an der Leitung der öffentlichen Angelegen-

') Mit der Erzählung bei Plutarch v. Demosth. c. 5 läfst sich weder das

Alter des Demosthenes vereinigen zur Zeit als der betreffende Prozefs gegen

Kallistratos geführt wurde, nämlich Ol. 106, 3, 366 v. Chr., noch auch stimmt

sie mit dem, was Hermippos bei Gell. att. N. 3, 13 berichtet.

2
) R. g. Timarch. §. 117, 170, 171, 173, 175.
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heiten sich zu beteiligen, schon der einfache Hinweis auf das

jugendliche Alter genügt, in dem er bereits sein politisches Pro-

gramm zu entwickeln begann, so liegt derselbe noch weit mehr,

in dem Festhalten, während seines ganzen Lebens hindurch, an dem
was als das eigentliche Endziel seines ganzen Strebens bezeichnet

werden darf. Wie ungünstig man auch im übrigen über dasfelbe

urteilen mag, den idealen Zug, der es beseelt wird man kaum zu

verkennen imstande sein. Die überzeugende Kraft der Beredsamkeit

des Demosthenes wurzelt vor allem in der Begeisterung für die

Gröfse seiner Vaterstadt, zugleich aber in ihrem tiefen sittlichen

Ernst, während dagegen ihre Schönheit durch die vollständigste

Meisterschaft über die Form bedingt wird, ohne dafs jedoch

dieser letzteren ein anderer Wert beigemessen würde, als eben

der, den Ausdruck des Gedankens in der zugleich passendsten

und eindringlichsten Weise zu vermitteln. Was Demosthenes

vor allem auszeichnet ist die Fülle ebenso richtiger als inhalts-

schwerer Gedanken. Dabei ist seine Beweisführung überall eine

durchaus musterhafte. Im höchsten Grade besitzt er die Kunst

aus einer gegebenen Thatsache alle in ihr enthaltenen Beweise

zu entnehmen, sie geschickt zu ordnen und so seiner Rede eine

Kraft zu verleihen, wie sie aufser ihm kein anderer Redner des

Altertums besitzt.

Eine derartige Überlegenheit setzt notwendig ein ebenso

ernstes Bestreben als angestrengtes Nachdenken voraus : vor allem

aber eine Auffassung der Aufgabe des Redners, die in keiner

Weise selbst mit den strengsten sittlichen Anforderungen im

Widerspruche steht. Das ehrenvollste Lob des Demosthenes in

dieser Hinsicht findet sich in einer Äufserung des stoischen

Philosophen Panätios enthalten. Die meisten seiner Reden, sagt

derselbe, seien so geschrieben, dafs ihnen die Überzeugung zu

Grunde liegt, nur das was schön und gut sei, müsse um seiner

selbst willen vorgezogen werden. Deshalb auch suche er seine

Mitbürger nicht zu dem, was das Leichteste, das Bequemste, das

Vorteilhafteste sei zu bewegen, sondern oft fordere er sie auf

ihre Sicherheit dem was schön und angenehm sei nachzusetzen *).

Eine solche Anerkennung von Seiten eines Philosophen ist um

') Plutarch v. Demosth. c. 15.

Digitized by Google



Demosthenes oratorischer und schriftstellerischer Charakter.

so bedeutungsvoller, je ungünstiger sonst von denselben die

Redner beurteilt zu werden pflegen. Ihren vollen Wert aber

gibt ihr der Hinweis auf die vollständige Übereinstimmung, in

der sich Demosthenes, hinsichtlich seines ethischen Standpunktes,

mit dem befindet, was durch Sokrates ausgesprochen und geübt

worden war. Ohne deshalb so weit wie Quintilian zu gehen,

der den berühmten Schwur in der Rede vom Kranze, bei den

Kämpfen von Marathon, von Platää, von Salamis, als einen Be-

weis dafür ansieht, dafs Piaton der Lehrer des Demosthenes ge-

wesen sein müsse dürfen wir eine durch denselben ausgeübte

Einwirkung als selbstverständlich betrachten, und zwar eine solche,

die nicht blofs etwa auf die Form allein beschränkt geblieben wäre.

Ob freilich der Versuch einzelne Stellen seiner Reden auf un-

mittelbare Nachahmung Piatons zurückzuführen gelungen ist, las-

sen wir dahingestellt 2
).

Wer der ungenannte Peripatetiker gewesen, zu dessen Wider-

legung das erste an Ammäos gerichtete Sendschreiben des Dio-

nysius von Halikarnafs bestimmt war, erfahren wir leider ebenso

wenig als es sich ermitteln läfst, ob er je den ernstlichen Ver-

such gemacht hat, seine Behauptung, Demosthenes habe den

Unterricht des Aristoteles genossen und das, was er von ihm

gelernt hatte in seinen Reden zur Anwendung gebracht ausführ-

licher zu begründen. In dieser Form läfst sich jedenfalls eine

derartige Behauptung nicht aufrecht erhalten : dagegen aber dürfte

es nicht ganz unmöglich sein, wenigstens bis zu einem gewissen

Grad, zu begreifen, wodurch sie veranlafst worden ist. Unter

allen Rednern ist es unzweifelhaft Demosthenes, dessen Ver-

fahren, indem es wesentlich auf der Richtigkeit der Beweis-

führung beruht, am meisten dem durch Aristoteles aufgestellten

Begriffe der Rhetorik entspricht. Selbstverständlich setzt eine

derartige Übereinstimmung noch keineswegs einen unmittelbar

ausgeübten Einflufs voraus : dagegen aber ist sie geeignet um zu

») Inst. orat. 12, 10, 23 s. Auch bei Cicero Brutus c. 31, 121 heifst es :

lectitavisse Platonem studiose, audivisse etiam Demosthenes dicitur: idque

apparet ex genere et granditate verborum.
2
) Vgl. v. Heusde, Initia philosophiae platonicae, Lugd. Batav. 1842,

p. 191 ss.
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zeigen, wie vollständig Demosthenes auf der vollen Höhe der

Bildung seiner Zeit steht, wie sie gleichsam sich in ihm ab-

spiegelt.

Je klarer aber diese Thatsache selbst dem Altertume geworden

ist, um so eher lassen sich die zahlreichen zu ihrer Erklärung ge-

machten Versuche begreifen. Zu denselben mufs unzweifelhaft auch

dasjenige gerechnet werden, was über das eingehende Studium, das

Demosthenes dem Thuky dides gewidmet haben soll berichtet wird.

Können auch solche Erzählungen, wie die, Demosthenes habe

das Werk des Geschichtschreibers nicht weniger als acht Mal eigen-

händig abgeschrieben 1
), oder die noch weit lächerlichere, er sei

mit demselben in dem Grade vertraut gewesen, dafs er sich, als es

zufällig verloren gegangen, imstande befand es vollständig genau aus

dem Gedächtnis niederzuschreiben 2
), auch nicht einen Augenblick

Glauben finden, so dienen sie doch zum Beweis, wie verbreitet

die Ansicht war, Demosthenes sei ein eifriger Leser des Thuky-

dides gewesen. Dafs er ihn gekannt hat versteht sich wohl von

selbst: alles übrige dagegen, wie sich schon zum Teil aus der

Fassung der betreffenden Notizen ergibt beruht auf blofsen Ver-

mutungen 3
).

Verhältnismäfsig leichter als die Frage nach dem von Demos-

thenes befolgten Bildungsgang ist die zu beantworten, worin

schliefslich seine Vorzüge bestehen. Von einzelnen kaum ins

') Lucian c. indoct. c. 4.

2
) Zosimus v. Demost.

3

)
Dionys. Halic. ep. ad Cn. Pomp. c. 3, p. 777 sagt, indem er von Thuky-

dides spricht: ejxot fiivxot xal x<ji (ptXxdxw KaixtXitp ooxei xd evftojrfyia'ca aoxoö

jxdXtoxa xal C^Xmoat AYjfAoad-evT^. Ebenso unbestimmt heifst es bei dem-

selben de Thucyd. c. 53 p. 944: pYjxoptov Zk Air)fi.038ivf]c, jjlovoc,, tuorcsp xäv

äXXwv 0001 jirfa xai Xajircpöv ?3o£av rcotsiv ev köfoiq, o5xu> xai Bouxuoiooo

CfjXturrj? Eftveto xaxd itoXXd, xal rcpoaed-TjXe xoüc, jcoXtxtxotc Xo^otc, rcae cxetvoo,

Xaßiov, ac out' 'Avwpdiv, ooxe Aooia?, oux' 'looxpdxf]C , ol rcpiuxsüoavxec. xä>v

xoxe pY]xopu>v, £a/ov dpexdc,, xd td/Yj Xrr"> xal xd? ooaxpo?pdc,, xal xou? xo-

votn;, xal xö oxputpvov, xal xtjv E$e-relpoocav xd trdfbi Scivox^xa. Der Verfasser

der Leben der 10 Redner p. 844, 6: CfjXcov 6ooxu8i8y|v xal OXdxwva. Wie

die Äufserung Ciceros im orator c. 9, 32: quis porro unquam Graecorum

rhetorum a Thucydide quidquam duxit, schlielsen läfst scheint die Frage, ob

die Lesung des Thukydides für den künftigen Redner nützlich sei, streitig ge-

wesen zu sein.
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Gewicht fallenden Ausnahmen abgesehen, von solchen, die ent-

weder Lysias oder auch Hypereides sich zum Vorbilde gewählt

hatten 1

), vielleicht aus keinem anderen Grunde als weil sie es

für leichter hielten mit demselben zu wetteifern, ist Demosthenes

Überlegenheit von keiner Seite je im Altertume in Frage ge-

stellt worden. Ähnlich wie Homer der Dichter genannt wird,

so heifst Demosthenes in späterer Zeit kurzweg der Redner 2
):

er ist es, der vorzugsweise gleichsam als der Masstab dient, nach

welchem die Beurteilung aller übrigen Redner stattfindet, der

einzige, mit dem Cicero als der hervorragendste Vertreter der

römischen Beredsamkeit in Parallele gesetzt worden ist.

Was zuerst die von Demosthenes unmittelbar auf seine. Zu-

hörer ausgeübte Wirkung betrifft, so liegt eine Anzahl gleich-

zeitiger Zeugnisse vor, aus denen wenigstens einzelnes sich ent-

nehmen läfst. Die von Plutarch erzählte Anekdote, wie Demos-

thenes, nach seinem ersten öffentlichen Auftreten, durch den

Thriasier Eunomos aufgefordert wurde sich nicht durch den er-

lebten Mifserfolg abschrecken zu lassen, weil seine Art zu reden

derjenigen des Perikles ähnlich sei
8
), scheint kaum geeignet

volles Zutrauen einzuflöfsen. Besser bezeugt jedenfalls sind eine

Reihe von Äufserungen, die sich entweder auf seine Art des

Vortrags oder auf seine Ausdrucksweise beziehen. Nach einer

häufig erwähnten Uberlieferung soll Demosthenes, darüber be-

fragt, worin die Hauptaufgabe des Redners bestehe, als solche

den Vortrag bezeichnet haben, dieselbe Antwort wiederholend

auf die Frage, was an zweiter und an dritter Stelle am meisten

in Betracht komme 4
). Dem entspricht es, wenn die Vortrags-

weise des Demosthenes, im Vergleiche mit der früherer oder auch

gleichzeitiger Redner als eine weit bewegtere und ausdrucks-

vollere geschildert wird. Bemerkenswert ist das von Hermippos

*) Bei Cicero im Brutus c. 83, 286 wird der Redeschreiber Charisius als

Nachahmer des Lysias genannt, während Dionysius von Halikarnafs de Di-

narcho c. 8 von mehreren der sogenannten rhodischen Redner bemerkt, sie

hätten sich Hypereides zum Muster gewählt. Vgl. Phot. p. 495, b, 5.

2
) Procl. ehrest, bei Photius p. 319, a, 15: xad-dusp xal 6 "OjiTjpoc xöv

KOiYjrrjv xal 6 A-r^oodivric. tiv fäxopct 4>xeiu>aato.

8
) V. Demosth. c. 6.

4
) Philodemus adv. rhet. 16, 3; Cicero de orat. 3, 56; Quint, inst,

orat. 11, 3, 6 und sonst.
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mitgeteilte Urteil eines gewissen Äsion, der den Anstand und die

Würde, mit der die früheren Redner zu sprechen gewohnt waren

für bewunderungswürdiger hielt, dagegen aber den Eindruck, den

die Reden des Demosthenes auf den Leser durch ihren Aufbau

und ihre Kraft hervorbrächten als weit bedeutender bezeichnete 1
).

Mit diesem Urteile stimmte auch dasjenige des Demetrios von

Phaleron insofern überein, als er die Art des Vortrags des De-

mosthenes für übertrieben, der Einfachheit entbehrend und unedel

hielt
2
). Was an diesem Tadel gerechtfertigt ist lässt sich natür-

lich nicht entscheiden: daran aber, dafs die von Demosthenes

eingeführte lebendigere Weise des Vortrags, die er selbst gelegent-

lich der des Äschines entgegenstellt, mit der ebenso witzigen als

boshaften Bemerkung nicht für den Redner, wohl aber für den

Gesandten zieme es sich die Hand im Busen zu bewahren 3

),

dem allgemeinen Geschmacke der damaligen Zeit zusagte, wie

sie auch auf der Bühne allgemeine Geltung erlangt hatte, indem

nicht dem besten Gedichte, wohl aber dem besten Schauspieler

der Vorzug zuerkannt wurde 4
) , kann kein Zweifel sein. Soll

doch Äschines selbst den Eindruck, den sein Gegner hervorzu-

bringen imstande war als einen überwältigenden anerkannt haben.

Wie erzählt wird trug er einst nach seiner Verbannung in Rhodos

im Kreise seiner Schüler Demosthenes Rede vom Kranze vor.

Als diese nun, von Bewunderung hingerissen, in lauten Beifall

ausbrachen, rief er, von der Erinnerung an den Entscheidungs-

kampf aufs heftigste bewegt, die Worte aus : Um wie viel gröfser

wäre eure Bewunderung, wenn ihr ihn selbst gehört hättet
5
)!

*) Plutarch v. Demosth. c. 1 1 : Atauuva 8e tfrpiv "Epjurcitoc, epüJX-rjd-Evxa itspi

tü>v rcäXai pr^xoptuv xal xü>v xaO"' aoxöv s'.rcstv, u>; axouiuv |aev av tl€ efraüjAaoev

exeivooc. si>v.öz\iMiZ xal UurraXoftptltwC tü 8y|}jlu) oiaXsYOfiEvous, avaf'.fvu>ax6fX£vot

8' ol Afjfj.oo&evoos Xofoi ko)Jj rjj xaxaoxstrjj xa'i Suvafie». äto/pepoostv.

2
) Philod. adv. rhet. 4, 16: izapä 3s x<f> 4>aX*rjpet XeYetai ötcotcoIxiXov piv

a&xov ürcoxpixYjv Ysfovsvai xat nspixxov, oöy aicXoöv os oüos xaxä xöv fcwaiov

xpörcov, äXX' £<; tö (j.aXaxa»Tepov xal xarcsivoxEpov äiroxXlvovxa. Plutarch a. a. O.:

xouc |jiv ouv icoXXoo? unoxpivojitvo«; YjpeoxE ä-aujxasx&s, o'i 8s xaP^evx8^ ™neivöv

YjfouvTO xai a-fEws»; aoxoö tö TtXdafj.a xal fjiaXaxov, tlv xal AYjfXYjxpioc. 0 4>aXyr
pEO? E3XIV.

8
) R. ü. den Gesandtschaftsv. § 255.

*) Vgl. Arist. rhet. 3, 1, p. 1403, b, 34.

6
) Cicero de orat. 3, 56, 213 und sonst. Anders wird die Sache dar-
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Dionysius von Halikarnafs hat sich nicht damit begnügt,

darauf hinzuweisen, wie grofs in Folge dieser von Demosthenes

dem Vortrage beigelegten Wichtigkeit und der Sorgfalt, mit der

er nach der allgemein übereinstimmenden Ansicht, bemüht war

denselben auszubilden, der Unterschied zwischen ihm und Isokrates

ist er versucht auch an einzelnen geeigneten Beispielen nach-

zuweisen, wie die Worte des Redners gleichsam schon die Nöti-

gung enthalten, sie in einer ganz bestimmten Weise vorzutragen *).

So fein nun zum Teil die von ihm in dieser Hinsicht gemachten

Bemerkungen sind, so dürfen wir sie um so eher übergehen,

als offenbar zwischen den uns vorliegenden Reden des Demos-

thenes und den thatsächlich von ihm gehaltenen keineswegs eine

vollständige Übereinstimmung stattgefunden hat. Zum Beweise

dafür, dafs er beim Sprechen vielfach gröfsere Kühnheit und Zu-

versicht gezeigt als sich dies aus den geschriebenen Reden er-

kennen läfst, beruft sich Plutarch auf das Zeugnis des Demetrios

von Phaleron, des Eratosthenes und der komischen Dichter 3
). Nach

Eratosthenes Angabe hätte er sich während des Sprechens von

der augenblicklichen Begeisterung vollständig hinreifsen lassen 4
),

ja sogar wird nach Demetrios ein metrischer Eidschwur ange-

führt, den er einst auf der Rednerbühne vorgebracht haben

soll
5
). Einen weit unmittelbareren Beweis dafür, dafs manches

von Demosthenes gesagt worden war, was später bei der schrift-

lichen Redaktion wegblieb, scheinen einzelne bei Aschines sich

findende Aufserungen zu liefern, denen in den betreffenden Reden

des Demosthenes nichts entspricht. In dieser Weise ist es be-

gestellt beim Verfasser der Leben der 10. Redner p. 840, d: ftvr(vu> . . . xoi$

ToSioi; töv xaT& Krfjat'f&vTOC Xoyov hctoV.xvöjAevoc/ fhxofjia£6vT(ov oe iravtwv et

taöxa eiituiv Y^tTYjS-r,, oüx 5v, £«pvj, ed-aofiaCexe , 'PoStoi, ei icpo? xaöta AY^fioa-

ftevoo? Xefovto? Yjxoösate. Viel energischer lautet die Fassung bei Plinius epist.

2, 3 : xt oe ei otüxoü toö (fcqptoo axrjxoate.

') De adm. vi Demosth. c. 22.

8
) A. a. O. c. 53 p. 11 18: tt&r+j rap 4) XeSt; SiSaaxei totx; f/ovra? tyoyrp

ebxiv^tov, {isfr' ola«; rrf. onoxpioeutt ex^epeaftai Se-fjoei.

3
) V. Demosth. c. 9.

*) A. a O.: 'EpaTood-evr,-; uiv yvpcv aköv ev tot? Xo-fotc. Kok'kat.yob
"f
£-

Yovsvai rcapd£axY/>v.

ö
) A. a. O. : 6 8e <balt\psb<; töv s{Ajj.sTpov exetvov Spxov &jl6attt iroTe rcpö<;

töv övjjiov CiSKzp evd-oostüivTa' }ia fYjV, jxa xp-r
4
va;, jia iroxajAo6c, jxa vdtfjtata.
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sonders der Vergleich, den er zwischen dem Tyrannen Dionysios

und Äschines gezogen hatte, nebst der Ermahnung an die Athener

vor ihm als einem Untier auf der Hut zu sein und das Traum-

gesicht einer sicilischen Priesterin, die in der gehaltenen Rede

über den Gesandschaftsverrat sich befunden hatten, wovon jede

Spur in der gegenwärtigen Fassung verschwunden ist
1

).

Wir sind somit an dem Punkt angelangt, wo es notwendig

sein dürfte, das Verhältnis zwischen den wirklich gehaltenen Reden

und ihrer Veröffentlichung, oder auch, wenn man lieber will,

zwischen der eigentlichen rednerischen Thätigkeit des Demos-
thenes und seiner schriftstellerischen etwas näher ins Auge zu

fassen.

An einer Stelle seines Lehrbuches erteilt Quintilian dem
angehenden Redner den Rat nur nach vorhergegangener schrift-

licher Aufzeichnung zu sprechen. Dabei beruft er sich auf ein

Wort des Demosthenes, nach dessen Ansicht jede Rede, wenn
dies anginge, vorher ausgemeifselt sein sollte

2
). Zu einer solchen

Äusserung stimmt dasjenige, was über seine Abneigung unvor-

bereitet zu sprechen berichtet wird, über seine Weigerung dies

zu thun, selbst wenn er von seinen Mitbürgern aufgefordert

wurde die Rednerbühne zu besteigen 3
). Wenn ferner erzählt

wird, er habe die Sorgfalt, mit der er seine Reden vorbereitete

nicht in Abrede gestellt, dabei aber sich dahin geäussert, seine

Reden seien weder vorher vollständig niedergeschrieben noch

auch spreche er ohne jede schriftliche Vorbereitung 4
), so dürfte

diese, vielleicht, wie ähnliche von Plutarch mitgeteilte, auf dem,

was Demetrius von Phaleron berichtet hatte beruhende Angabe für

1
) Aeschines de fals. legat. § 70: eveyetpvjoe 8' aictixdCstv fix Aiovuoiiu

tü> SixtXtac Topdww, xai fmd oxoofr?)? xai xpaoYYjc, «oXXyjC, itapExsXeuoaO-' &füv

xb drip'lov ^uXd&ao&at, xai tö rfjc. Upeia«; evurcviov tYj<: ev StxsXia SnrjY*rjaaxo.

Unrichtig ist die Erklärung des Scholiasten, die betreffenden Worte seien vor

den Diäteten oder Schiedsrichtern gesprochen worden, vgl. A. Schäfer a. a. O.

B. 3, 2 S. 69.

2
) Inst. orat. 12, 9, 16: dicet scripta quam res patietur plurima, et, ut

Demosthenes ait, si continget, et sculpta.

8
) Plut. v. Dem. c. 8.

6
) A. a. O. folgt auf die oben erwähnte Antwort an Pytheas: rcpic, Sfc

xoöe. äXXoue. oü itavrdrcaoiv e£apvo?, äXX' otne Ypd«}at out' afPa(Pa »o^io-g

Xrretv lufxoXoYe*-
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1

viele Fälle richtig sein. Einen wesentlichen Unterschied bedingte

natürlich der Charakter der einzelnen Reden. Während die

Demegorieen ziemlich in der Form, in der sie gehalten worden

waren zur Veröffentlichung gebracht werden konnten, so konnten

dagegen bei Anklage- oder Verteidigungsreden mehr oder min-

der bedeutende Veränderungen zweckmäfsig erscheinen. Dem
entspricht es nun, wenn gerade für solche mehrfach Verschieden-

heiten erwähnt werden, die zwischen den gesprochenen und den

herausgegebenen Reden stattgefunden haben. Aufser dem bereits

angeführten Beispiele, sind es eine Reihe von mehr oder minder

gewagten Bildern, die Äschines als von seinen Gegnern gebraucht

anführt und von denen keines mehr sich nachweisen läfst 1
). Ist

nun auch keineswegs gesagt, wo dieselben von Demosthenes ge-

braucht worden waren, so begreift es sich dagegen leicht, wie

entweder das Feuer der ersten Komposition oder auch die Ein-

gebung des Augenblickes manches durchgehen lassen konnte,

was der Redner bei ruhigerer Überlegung und mit Rücksicht,

sei es auf die Kritik des Gegners oder auch auf den Leser

getilgt hat.

Höchst schwierig sind alle diejenigen Fragen zu beantworten,

die sich auf die Veröffentlichung der Reden des Demothenes

beziehen. Solche Angaben, wie wir sie in Bezug auf Cicero in

ziemlicher Anzahl besitzen 2
), fehlen, was Demothenes betrifft, mit

Ausnahme etwa der durch die oben erwähnte Äufserung des Äsion

bezeugten Thatsache. Nichtsdestoweniger scheint dieselbe von ihm

') R. Ktes. § 166: oü jiifxvYjad-e aöxoö -rot fr.apa xal amftava ^r^a-za, a tcu»<;

irod-' ü{iet<;, J» a:8f]poI, exapxipsix
5

axpotujxevo'.; ox* s<pY
4

rcapsXd-tuv, otfiiteXoop-

•foüai r.vsc. rrjv icoX'.v, avaxsx|AY|xaa'l xtvec, xa xX^fiaxa xoü 8yj(iou, urcoxexfAYjxat

xa vsöpa xü»v icpafjidxtuv, ?popjj.oppa«foufied-a , sitl xa oxsvd xivec, <V>3itep xa?

ßeXöva; Sicipousi. xaöxa 8fc xi eaxtv, o> xivaooc,; p-fn^ax' d-aujAaxa; Damit ist

zu vergleichen Dionysius Halic. de adm. vi Demosth. c. 57 p. 11 26, der nach

Anführung der Worte des Äschines bemerkt: oüSe f
s äXXa xiva <popxiv.ä xat

oy^yj öv6(Aaxa ev oüSevt xu>v AYju,ooO-evou; Xöftuv sopelv SeoovYjfjia'. , xal xaöxa

rcsvxe, yj e£ u,uptaoa;; oxiywv fattvoo xoö äv3pos xaxaXeXowioxo*;.

2
) Vgl. ep. ad Att. 2, 1, 12. Bekannt ist, dafs die Reden Ciceros zum

Teil erst viel später von ihm in ihre gegenwärtige Form gebracht worden

sind. Andere sind gar nicht gehalten worden, während andere, die er blofs

als Skizzen hinterlassen hat von seinem Freigelassenen veröffentlicht worden

sind. Vgl. Quintil. inst. orat. 10, 7, 30, 31, 4, 1, 69.
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in ganz ähnlicher Weise erfolgt zu sein. Die Gründe, die ihn

bewogen haben, sich über jene uns ziemlich schwer erklärliche

Scheu hinwegzusetzen, von der Phädros im gleichnamigen Dialoge

Piatons spricht 1

), wenn sie überhaupt hier bestehen konnte,

dürften ziemlich leicht zu erratende sein. Ohne gröfseres Ge-

wicht auf die früher erwähnte, in Bezug auf die Rede über den

Frieden geäufserte Ansicht, sie sei niemals gehalten worden zu

legen, oder gar den Versuch zu machen, ähnliches auch noch in

Bezug auf andere Reden zu behaupten, kann doch darauf hinge-

wiesen werden, dass die grosse Mehrzahl der Demegorieen, weit

eher den Zweck zu besitzen scheinen eine gewifse Stimmung

hervorzurufen, die Ziele der von Philipp befolgten Politik klar-

zulegen, auf die Gefahren, die sie für Athen und für Griechen-

land barg aufmerksam zu machen, als dafs sie zur Unterstützung

bestimmter Anträge gedient hätten 2
). Schon aus diesem Grunde

war ihr Wert nicht blofs ein vorübergehender. Um die beab-

sichtigte Wirkung hervorzubringen, um auch aufserhalb Athens

bekannt zu werden, dazu war ihre Veröffentlichung erforderlich.

Um so eher aber läfst sich dieselbe in einer Zeit begreifen, die

an politischen Pamphleten 8
) keineswegs arm gewesen ist. Auf

die Form, unter welcher dieselben auftraten ist dabei keinerlei

Gewicht zu legen. Mögen es Sendschreiben gewesen sein, Reden

wie der Philippos, den Isokrates unmittelbar nach dem Frieden

des Philokrates schrieb, oder mögen sie als wirkliche Volksreden

geschrieben worden sein, dies bleibt sich schliefslich gleich. Nicht

vergessen aber dürfen wir, wie dies richtig hervorgehoben wor-

den ist
4
), dafs Demosthenes, wenn er sicher auch nicht für den

') S. 257, d: E'-pa'lvETO fäp, <I» —tuxpats?, xai auvotsö-a rtoo xal aotöc,, 8tt

ol [tEfiotov 5ovd[AEvoi TS xal osfAvom-oi ev täte, iroXectv als^uvovtai hbyoos xs

fpatptiv xal xaTaXsiitetv oofrpafxp.aTa eautcüv, 56£av tpoßoujjisvot tob er.v.zoi

ypovou, |vrj oexptatal xaXüvxai.

*) Darüber ist zu vergl. Härtel, Demosthenische Studien, Sitzungsb. der

Wiener Akademie B. 87 u. 88 und Demosthenische Anträge in den Comm.
in hon. Mommseni p. 517 ff.

3
) Als solche hatte nach der Angabe von A. Schäfer, a. a. O. B. 3, 2,

S. 322, bereits C. F. Herrmann die olynthischen Reden bezeichnet.

4
) Mit vollem Rechte hat Croiset, des idees morales dans l'eloquence

politique de Demosthene, Montpellier 1874, p. 252 diesen Punkt hervorgehoben

indem er sagt: On peut mcme douter que la gloire de l'eloquence ait ete
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schriftstellerischen Ruhm unempfänglich gewesen ist, doch nach

einem höheren Ziele strebte und deshalb kein Mittel bei Seite

liefs, was zu demselben zu führen geeignet schien.

Was die Veröffentlichung der nicht politischen Reden be-

trifft, so läfst sich dieselbe auf ähnliche Gründe zurückführen,

welche überhaupt für die Logographen mafsgebend gewesen sind.

Nicht unmöglich scheint es, dafs einzelne derselben sich durch

Zufall erhalten haben, indem sie von denjenigen für welche sie

geschrieben waren aufbewahrt wurden. Andere dagegen, wie dies

für die Rede gegen Timokrates und die gegen Meidias vermutet

worden ist, dürften erst nach Demosthenes Tod zur Herausgabe

gelangt sein, was vielleicht auch für die Reden in der Vormund-

schaftsangelegenheit der Fall war.

Wenn sämtliche Reden des Demosthenes einer und derselben

Gattung angehörten, so liefse sich der Versuch rechtfertigen die

Entwickelung des oratorischen Talents ihres Verfassers von seinen

ersten Anfängen an bis zu seiner vollständigen Reife im einzelnen

zu verfolgen. Viel zu grofs jedoch ist die Abhängigkeit des

Redners von dem jedesmal zu behandelnden Thema, um dafs

überhaupt ein Vergleich zwischen Werken von so vollständig

verschiedenem Charakter angängig erschiene. Die Erörterung

solcher Fragen, in denen es sich blos um privatrechtliche An-

sprüche einzelner handelt erfolgt natürlich in ganz anderer Weise

als die, bei welchen entweder die höchsten Interessen des ge-

samten Staates auf dem Spiele standen, oder auch durch welche

die politische Stellung des Redners selbst berührt wird. Aus

diesem Grunde wird es zweckmäfsiger sein, wenn wir der Be-

sprechung derjenigen Leistungen, in welchen Demosthenes die

Gelegenheit geboten war seine Kunst unter Aufgebot aller ihm

zur Verfügung stehenden Mittel zur Verwendung zu bringen,

erst einige Bemerkungen über seine Gerichtsreden vorangehen

lassen.

In ihrer Anlage gleichen dieselben vollständig den Werken

ähnlicher Gattung, die wir aus dem Altertume besitzen. Das

gewissermafsen Handwerksmäfsige, welches ihnen allen eigen ist,

l'attrait principal auquel ceda Demosthene. L'objet de son ambition etait

surtout de devenir un grand homme d'Etat et comme un second Pericles.
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läfst sich unschwer auch in denselben erkennen. Dazu gehören auch

die Wiederholungen solcher Stellen, wie sie z. B. der Rede gegen

Nausimachos und Xenopeithes mit der gegen Pantänetos gemein-

sam sind. In beiden Reden werden die Folgen der durch das

Gesetz ausgesprochenen Verjährung genau in denselben Worten
geschildert *). Derartige Übereinstimmungen , die nach einer

Bemerkung Dionysius von Halikarnass, bei Lysias, ungeachtet der

grofsen Zahl seiner Reden fehlten *) , sind bei Demosthenes

keineswegs selten
8
).' Ihre genügende Erklärung liegt in dem

blofs auf augenblickliche Wirkung berechneten Zwecke der ein-

zelnen Reden, welchem die Verwendung derselben Ausführung

meist allgemeiner Gedanken und Gesichtspunkte in keiner Weise

hinderlich sein konnte. Schon die durch das Zeugnis alter Rhe-

toren hinreichend bezeugte Allgemeinheit dieser Sitte
4
) beweist,

dafs sie keinerlei Anstofs erregte und zwar um so weniger als

die Rücksicht auf blofse Zuhörer offenbar eine geringere Be-

schränkung auferlegen mufste als die auf Leser.

Abgesehen aber von dem Gebrauche solcher gleichsam in

bestimmte Form ausgeprägter Gedanken, blieb in jedem einzelnen

Falle dem Redner ein hinreichender Spielraum seine Kunst und

seine Geschicklichkeit zu zeigen. Die eine wie die andere be-

währt sich im vollsten Mafse in den unzweifelhaft echten Ge-

richtsreden des Demosthenes. Mit feinem Sinne ist zuerst in jeder

einzelnen der passende Ton getroffen, indem es der Redner

meisterhaft versteht sich vollständig in die Lage desjenigen, für

welchen seine Rede bestimmt ist zu versetzen, ihn nur dasjenige

sagen zu lassen, was sich für seine Person und seinen Bildungs-

grad ziemt. Wie vorzüglich stimmt nicht zu der immerhin in et-

J
) Nicht nur beginnen beide Reden genau in derselben Weise, sondern

der Epilog der Rede gegen Pantänetos § 58 findet sich wörtlich in der Rede

gegen Nausimachos und Xenopeithes wiederholt § 21, 22.

2
) De Lysia c. 17, p. 491.

8
)
Vgl. Meier, de furti litterarii suspicione in poetas et oratores Atticos

collata, in dessen opuscula academica t. 2, p. 307 ss.

4
)
Ulpian. in or. c. Aristocr. $ 99 : £&os rcäct tote iraXatoic hd xcüv autüv

voYjpiaxtov xal toI? a'jxot? xs/p-rjofrai Xoyoic, ha p/rj Soxolsv atcstpoxv/.M elvai

evaXXafj; vrfi tpuacan;. etictv ouv xal ev tu> xar 'AvSpoTuuvcx; (§ 7) tö oütö.

Theon progymn. c. I : rcavrec. o\ rcaXatol <p a'lvovrai rj rcapa<ppaasi äp'.ota

xeypYjpivoi ob jxövov ta eaot&v a)>Xä xal tä äXX-fjXtov jxcTauXob-ovTS«;.
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was zweifelhaftem Licht erscheinenden Persönlichkeit des Niko-

bulos die Selbstschilderung, die er entwirft, um den Verdächtig-

ungen seines Gegners zu begegnen, der ihn nicht aus dem Grunde,

weil dem Athener überhaupt diejenigen, die Geld auf Zinsen aus-

leihen verhafst sind, sondern auch wegen körperlicher Gebrechen,

seines raschen Ganges, seiner lauten Stimme, wegen des Stockes,

den er trug mifsliebig zu machen versucht hatte Es ist bei-

nahe eine Art von Shylock, den uns der Redner hier vor Au-

gen führt. Auch in der Verteidigungsrede des Phormion bewährt

sich dieser Takt für das jedesmal Passende, nicht blofs in der Be-

scheidenheit, mit der überall von Phormion gesprochen wird, son-

dern vor allem in der mafsvollen Weise, in welcher der an-

greifende Teil , Apollodoros , behandelt wird 2
), wie leicht es

auch gewesen wäre dessen ganzes Thun und Treiben in weit leb-

hafteren Farben zu schildern. Je besser ausserdem seine Sache war,

um so leichter mufste es für den Redner sein in möglichst ruhiger

Weise vorzugehen. Sein Sieg im vorliegenden Falle war übrigens

ein vollständiger: in einer späteren Rede für Apollodor, deren

Verfasser höchst wahrscheinlich Apollodor selbst ist, klagt dieser

darüber, die Richter hätten ihn nicht einmal zu Worte kommen
lassen 3

). Als äufserst gelungen führt Dionysios von Halikarnafs

die Erzählung aus der Rede für Konon an 4
). In der That ist

dieselbe höchst geschickt angelegt. Ihre anspruchslose, nichts

verschweigende Offenherzigkeit entspricht ganz dem Eindruck,

den wir von dem Kläger empfangen, der füglich derselbe sein

könnte, von dem die bekannte Anekdote erzählt wird, er sei mit

der Bitte zu Demosthenes gekommen, ihm wegen einer erduldeten

Mifshandlung seinen Beistand zu leihen. Als dieser daran zweifelte,

ob seine Erzählung richtig sei, habe er entrüstet ausgerufen:

Ich hätte nichts derartiges zu leiden gehabt? worauf ihm Demos-

') Rede gegen Pantänetos § 52 ff.

2
) Die gegen Apollodor beobachtete Rücksicht zeigt hauptsächlich auch

die an ihn gerichtete Anrede § 52: d» ßeXxtoxs, et o?6v xs zi xoüx' eircslv, 06

rca'jasi, xal fvtuost touS-', 5tt itoXXcüv /p^jAiixiuv xö ypYjOxov elvai XtnixsXeaxe-

pov eoxt.

3
) Erste Rede gegen Stephanos 5 6.

4
) De adm. in Dem. c. 15, p. 992.

O. Maliers gr. Litteratnr IL 2. 25
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thenes erwiderte: jetzt erst vernehme ich die Sprache eines, der

Unrecht erduldet hat 1
).

Als ähnliches Beispiel liefse sich noch die Rede des Sohnes

des Tisias gegen Kallikles anführen, in der sich unter dem An-

schein bäuerlicher Einfalt ein nicht geringes Mafs von Verschmitzt-

heit zu erkennen gibt. Sowohl die treuherzige Anrede, durch

welche der mit Tisias befreundete Vater des Gegners von vorn-

herein die angebliche Schädigung verhütet hätte, der Einfall, sein

Gegner werde ihn doch nicht zwingen wollen, das von seinem

Grundstücke auf die benachbarten abfliefsende Wasser wegzu-

trinken, eine Reihe anderer ähnlicher Züge verleihen der kurzen

Rede jene dramatische Lebendigkeit, durch die sich Demosthenes

Reden in so hohem Grade auszeichnen. Ihre Überlegenheit über

die Ciceros ist schon von Plutarch hervorgehoben worden 2
). Noch

deutlicher spricht sich über dieselbe ein neuerer, wie wenige be-

rufener Übersetzer der Privatreden des Demosthenes aus, indem

er darauf hinweist, dass, von geringen Veränderungen abgesehen,

diese Reden auch noch heute füglich vor Gericht gehalten werden

könnten, während die Reden Ciceros eine derartige Probe nicht

bestehen würden 8
). Was die Behauptung des Dionysius von

Halikarnafs betrifft, hinsichtlich des gröfseren Zutrauens, das ihm

die Reden des Isokrates und des Lysias, im Vergleiche mit denen

des Isäos und des Demosthenes einflöfsen 4
), so mag dieselbe

füglich auf sich beruhen bleiben. Nicht nur seine Vorliebe für

Lysias sondern auch sein Wunsch, Demosthenes Art die Fragen

zu behandeln, möglichst auf den Unterricht, den er von Isäos

empfangen hatte zurückzuführen, erklären hinreichend sein Urteil,

während andererseits es wohl möglich erscheint, dafs Demos-

thenes sowohl wie Isäos in Folge ihrer überlegenen Kenntnis des

Rechts und der Gesetze vielfach ein Gebiet betreten, auf dem es

nicht so leicht war, die Richtigkeit ihrer Beweisführung zu prüfen

') Plut. v. Dem. c. n.
'-') Comp. Dem. et Ciceron. c. I : Af)fjiooiHvr)<; . . . onepßaXXofAevo? evap-reia

xat Ssivorqti tous eicl t&v aYu>vu>v xal tiüv 3ixu>v oüve$sxaCopivot>?.

3
) Les plaidoyers civils de Demosthene trad. en fr. avec arguments et

notes par Rod. Dareste, Paris 1873, introd. p. III.

*) De Isaeo c. 4 p. 592.
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Wenn die Privatreden des Demosthenes sich unzweifelhaft

allen ähnlichen aus dem Altertume auf uns gekommenen Werken

zur Seite, ja sogar über alle übrigen stellen lassen, so ist dagegen

ihr Vergleich mit den ein weit höheres Interesse beanspruchen-

den öffentlichen oder in eigener Angelegenheit gehaltenen Reden

unstreitig ungünstig für sie ausgefallen. Und in der That läfst es

sich nicht leugnen, dafs mit der Gröfse der Aufgabe auch das

Talent und die Mittel, über welche der Redner verfügt, eine ganz

aufserordentliche Steigerung erfahren haben. Dafs er hier ziem-

lich ohne jeden Nebenbuhler, mit dem wir ihn vergleichen könnten,

dasteht, kann seinen Anspruch, der gröfste politische Redner des

Altertums gewesen zu sein, auch nicht einen Augenblick zweifel-

haft machen. Auch heute noch verfehlt die Macht seines Wortes

nicht ihres Eindrucks. Wie auch das Urteil über Demosthenes

als Staatsmann lauten mag, über die Meisterschaft, mit der er

die Rede gehandhabt hat, herrscht vollständiges Einverständnis.

Was die Beredsamkeit des Demosthenes vor allem bewunder-

ungswert macht, ist die Kraft der Überzeugung, die sich über-

all in seinen Reden kundgibt. Sie allein allerdings würde nicht

genügen, um ihren Erfolg zu erklären, wenn sie nicht zugleich

auch durch die Tiefe und die Grofsartigkeit ihres Gedankenin-

haltes ausgezeichnet wären. Vollständig berechtigt erscheint aus

diesem Grunde der so häufig zwischen ihm und Perikles ange-

stellte Vergleich. Was Piaton an diesem letzteren gerühmt hat,

der erhabene Flug nämlich seines Geistes, sein auf bestimmte

hohe Ziele gerichtetes Streben dies findet sich in gleicherweise

bei Demosthenes wieder. So wenig wie Perikles war es ihm blofs

um eine vorübergehende Wirkung zu thun. Liegt es auch zu-

nächst in seiner Absicht die Politik Philipps zu bekämpfen, so

gibt er sich dennoch keiner Täuschung hin, dafs der schliefsliche

Erfolg nur durch eine vollständige Änderung in dem politischen

Verhalten der Athener und durch die Durchführung solcher Re-

formen, welche geeignet sind die im Staatswesen eingerifsenen

Schäden dauernd zu beseitigen erreicht werden kann. Dadurch

erweitert sich seine Aufgabe zu einer viel bedeutenderen: des-

halb auch ist er bemüht durch die unabläfsige Erinnerung an das,

') Vgl. B. 2, Kap. 31, S. 106 und Cicero orator i, 5 5 15.
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was sie dem Ruhm ihrer Vorfahren, der Vergangenheit ihrer

Stadt, ihrer eigenen Sicherheit für die Zukunft schulden, seine

Mitbürger zur Anstrengung aller ihrer Kraft aufzufordern und zu

männlichem Handeln zu begeistern. Dies, bis zu einem gewissen

Grade wenigstens, erreicht zu haben, ist sein gröfster Triumph,

und zwar ein um so schönerer als er nirgends zur Schmeichelei

sich erniedrigt oder um die Gunst der Menge gebuhlt hat. Ganz

im Gegenteile sind es harte Vorwürfe, mit denen er unabläfsig

seinen Mitbürgern gegenüber tritt. Unter solchen Umständen er-

klärt sich sein Erfolg nur aus dem Eindrucke geistiger Über-

legenheit, den seine Reden hervorbrachten, verbunden mit der

bei seinen Zuhörern bewirkten Überzeugung, dafs es ihm blofs

um die Wahrheit und das Wohl Athens zu thun sei. Der hohe

Ernst aber, mit dem Demosthenes seine Aufgabe erfafst hat, ist

es auch, welcher dem Inhalte seiner Reden bleibenden Wert ver-

leiht. Die in denselben ausgesprochenen Gedanken haben zum
gröfsten Teile nichts von ihrer Wahrheit eingebüfst. Wie sie

die Frucht eines hochbegabten, auf der Höhe der Bildung seiner

Zeit stehenden Geistes sind, so auch sind sie ohne Ausnahme von

einer sittlichen Überzeugung getragen, die, ohne den idealen

Charakter derjenigen Piatons zu besitzen, doch jedenfalls selbst

den strengsten Anforderungen, die in dieser Hinsicht gestellt

werden können, vollständig entspricht.

Mit diesen Vorzügen nun vereinigt Demosthenes eine Meister-

schaft über die Form, deren Wirkung notwendig eine um so

gröfsere ist, je weniger dieselbe gleichsam zur Schau getragen

und um ihrer selbstwillen zur Verwendung gebracht zu sein

scheint. Bewunderungswürdig ist vor allem seine Kunst der

Komposition. In vortrefflicher Weise versteht er die wahrhaft

unerschöpfliche Fülle der ihm zu Gebote stehenden Ideen zu ver-

wenden. So wenig sich dem, was er über jeden Gegenstand

sagt irgend etwas, was erheblich wäre, hinzufügen liefse, ebenso

wenig ergeht er sich je in überflüssigen oder gar inhaltsleeren

Ausführungen. Das Ziel, welches er verfolgt unverrückt im Auge

behaltend, läfst er sich nur dann auf Umwege ein, wenn sie ihm

geeignet scheinen, den Zuhörer sicherer dahin zu führen, wohin

es in seiner Absicht liegt ihn gelangen zu lassen. Dabei besitzen

seine Reden, bei einer durchaus kunstvollen und mit Rücksicht
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auf den zu erreichenden Zweck äufserst klug berechneten Gliede-

rung, nirgends etwas gekünsteltes: überall bleibt der Gedanken-

gang ein ebenso natürlicher als leicht zu verfolgender. In dieser

Hinsicht ist es besonders die Rede vom Kranze, deren Anlage zu

jeder Zeit mit Recht bewundert worden ist. Auf einen Eingang

dessen Anfang und Schlufs durch eine Anrufung der Götter ge-

bildet wird, folgt unmittelbar die Widerlegung des Gegners. Zur

Rechtfertigung des durch Ktesiphon gestellten Antrags dient die

Darlegung seiner eigenen politischen Thätigkeit, welche einer-

seits durch die Erörterung der Rechtsfrage, andrerseits durch die

Schilderung der Persönlichkeit des Äschines unterbrochen wird.

Nicht nur bietet ein derartiger Gang den Vorteil, die offenbare

Schwäche der zu Gunsten der Gesetzlichkeit des Antrages, geltend

gemachten Gründe nach Kräften zu verbergen, sondern es wird

zugleich dem Redner die Gelegenheit geboten, ohne fürchten zu

müssen die Zuhörer zu ermüden, von sich selbst zu sprechen,

indem er scheinbar durch seine Beleuchtung der Handlungsweise

des Äschines dazu veranlafst wird, nochmals auf den früher schon

behandelten Gegenstand zurückzukommen und zwar indem er

diesmal gerade von den ebenso entscheidenden als für Athen

höchst schmerzlichen Ereignissen spricht. In dieser geschickten,

der gewohnten Einteilung zuwiderlaufenden Vermischung der

eigentlichen Beweisführung mit der Darstellung der Thatsachen,

ebenso in der Art, wie der Redner dasjenige, was offenbar für

ihn weniger vorteilhaft ist, gleichsam in den Hintergrund stellt

oder nur nebenbei behandelt, zeigt sich offenbar eine im Gebrauche

aller ihr zu Gebote stehenden Mittel im höchsten Grad überlegene

Kunst. Ob aber deshalb, oder weil sie einzelne Anklagepunkte

mit vollständigem Stillschweigen übergeht, während in anderen

Fällen, die Antwort keineswegs in jeder Hinsicht eine bestimmte

ist, die Rede vom Kranze, wie dies geschehen ist *) als ein Mei-

sterstück der Sophistik bezeichnet werden darf, dies ist eine Frage

die sich nur dann bejahen liefse, wenn entweder, in dem Kampfe

zwischen Äschines und Demosthenes, es sich thatsächlich blofs

•) Vgl. Spengel, D emosthenes Verteidigung des Ktesiphon. Ein Beitrag

zum Verständnis des Redners. Abhandl. der Münchener Akademie 1864

S. 27 ff.
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um die Gesetzlichkeit des von Ktesiphon gestellten Antrags ge-

handelt hätte, oder wenn überhaupt da, wo die politische Leiden-

schaft und der lange Jahre hindurch genährte Hafs bis zu einer

derartigen, beinahe unglaublichen Höhe gelangt sind, es auf etwas

anderes ankäme als sich jedweden Vorteils zu bedienen!

Noch gröfsere Bewunderung aber als die bisher hervorgehobe-

nen Vorzüge hat Demosthenes Ausdrucksweise im Altertume gefun-

den. Nach den einen beruhte seine Überlegenheit vor allem auf

der Häufigkeit mit der er die sogenannten Figuren des Gedankens

zur Verwendung gebracht *) , während Cicero es bezweifelt, ob

die von ihm geschleuderten Donnerkeile dieselbe Wucht besitzen

würden, wenn sie nicht erst dem Rhythmus derRede ihren Schwung

verdankten 2
). Dafs in dem einen wie in dem anderen Falle

es sich um solche Eigenschaften handelt, die Demosthenes Aus-

drucksweise in so hohem Grade besitzt, läfst sich nicht in Ab-

rede stellen. Auf der häufigen Anwendung, die er von der

Frage, von der Anrede, der Einschaltung, der Ausrufung, der Be-

teuerung, des Asyndeton 3
) macht, beruht die aufserordentliche

Lebendigkeit seiner Rede, dasjenige, was von den Rhetoren des

Altertums unter der Bezeichnung Setvörrjc verstanden wird, und

einen wesentlichen Unterschied zwischen ihm und sowohl allen

älteren Rednern als auch dem Isokrates bedingt. Während in

der That derartige Wendungen des Gedankens, die durch höheren

Affekt und leidenschaftliche Erregung erzeugt werden bei Anti-

phon, nach der richtigen Bemerkung eines alten Rhetors 4
) , ent-

weder vollständig fehlen oder doch nur gleichsam unbewufst ge-

') Orator c. 40 § 136: sed sententiarum ornamenta maiora sunt : quibus

quia frequentissime Demosthenes utitur, sunt qui putent, idcirco eius eloquen-

tiam maxime esse laudabilem. Et vero nullus fere ab eo locus sine quadam

conformatione sententiae dicitur.

*) A. a. O. c. 70, § 234: Quasi vero Trallianus fuerit Demosthenes,

cuius non tarn vibrarent fulmina illa, nisi numeris contorta ferrentur. Zu

vergl. ist die Bemerkung, welche Quintil. 9,4, 55 unter Anführung dieser

Worte macht.
3
) Phot. bibl. cod. 265 p. 491 Bekk. : (xapxupct xal xa o^-fjjiaxa' sott

fap ooveoTpafJifiiva jxexa fopf6n\xoq xal KOtXtXtaV xü> Xo-fto irapsyojxeva' xal fäp
spiaxrpt'.q TtpoßaXXexat xal 6itooxpocpac, xal xo aaovScxov, olc, jxaXiaxa Avjji.oafl'evTfjc,

Xa-lpst yjxjujisvo;.

4
) Photius c. 289 p. 485. Vgl. oben Kap. 33 B. 2, 1, S. 133.
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braucht werden, sind sie nicht minder selten bei Lysias und bei

Isokrates. Erst bei Isäos wird die Absicht in dieser Beziehung

deutlich erkennbar. Indem er der Rede gröfsere Beweglichkeit

und Lebendigkeit verlieh, machte er sie unstreitig für die Zwecke

der praktischen Beredsamkeit weit geeigneter l
). Dabei aber

steht der von ihm erreichte Fortschritt in offenbarem Zusammen-

hang mit dem überhaupt für die damalige Zeit charakteristischen

Bestreben. Ähnlich wie die bildende Kunst sich bemüht zeigt,

an Stelle der immerhin etwas steifen Feierlichkeit der Werke der

früheren Zeit, gröfsere Lebendigkeit im Ausdrucke treten zu

lassen und mit Vorliebe sich der Wiedergabe heftiger Gemüts-

bewegungen zuwendet, so auch findet, wie wir bereits gesehen

haben, durch Demosthenes die weit pathetischer gewordene Ge-

stikulation der Schauspieler Eingang auf die Rednerbühne. Schon

aus diesem Grunde wird es sich schwer ermessen lassen, wie

viel in dieser Hinsicht Demosthenes seinem Vorgänger verdankt

hat, während es nicht unmöglich scheint, dafs die unmittelbare

Nachahmung der gesprochenen Rede, wie sie durch Piaton in

so meisterhafter Weise versucht worden war von bedeutendem

Einflufs auf ihn gewesen ist. Ohne in der That irgend eines

der bereits vorhandenen Muster nachzuahmen, scheint Demos-

thenes sich die Vorzüge jedes einzelnen unter ihnen angeeignet

zu haben. Deshalb auch wird sein Stil bei Cicero *) und bei

Dionysius von Halikarnafs 3
) keiner der drei Arten zugezählt,

die man seit Theophrast zu unterscheiden gewohnt war, vielmehr

*) Dionysios von Halikarnass de Isaeo, nachdem er ein längeres Bruch-

stück aus einer verlorenen Rede des Isäos angeführt, das ganz aus kurzen

abgerissenen Sätzen und zum Teil aus Fragen und ihrer Beantwortung be-

steht, fährt also fort c. 13, p. 608: xaoti fiiv StaXeXojjiva, xai e£ 6Kepwx*ri<3eu><;,

oi<; h fiiv Aootac, vjxtaxa xe^pYjxar AYjfiood-evYjC, <Be, 6 «apä xooxoo (Isäos) xac.

örpopfiäc. Xaßtuv, a<p8töeoxepov. Vgl. Vitae X orat. p. 839 f, wo es von Isäos

heifst: xal <vfy$avX,%w YjpSaxo xai xpeiuetv siel xö tcoX'.xixöv xvjv Btdvotav, 8 jAaXtsxa

fiefjL'jjLY|Xai AYjjioaO-srrj«;.

2
) Orator c. 7 § 23: hoc (Demosthenes nämlich) nec gravior extitit

quisquam nec callidior nec temperatior.

3
) De adm. vi Demosth. c. 8, p. 975: sy<1> fisv xoiaöxYjv xiva oö<;av ottep

XYj<; AYjfiooö-ivooc Xe$eu>c. ?/u>, xai xöv yapaxxrjpa xoöxov ano^StujjLt a&xw, tov

65 aredoYj«; fuxxov tSsa«.
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gilt er ihnen als ein solcher, der je nach Bedürfnis jeder derselben

entspricht.

Der ausführlicheren Begründung dieser Ansicht ist ein grofser

Teil der noch vorhandenen Abhandlung des Dionysius von Hali-

karnafs, über die Grofsartigkeit im Ausdrucke des Demosthenes

(rcspt tfjc XsxttXTjc A7jtM>o$£vouc detvÖT^roc) gewidmet, deren Seiten-

stück »über die Grofsartigkeit des Demosthenes in Bezug auf die

sachliche Behandlung« leider verloren gegangen ist Es wäre

schwer, ohne eine beinahe vollständige Wiedergabe der ziemlich

umfangreichen Schrift des Dionysius, alle durch grofse Feinheit

sich auszeichnenden Bemerkungen anzuführen, die in derselben

enthalten sind. Höchst belehrend sind insbesondere die ange-

stellten Vergleiche mit anderen Schriftstellern; der Versuch zu

zeigen, worin Demosthenes Ausdrucksweise der des Thukydides,

des Lysias, des Isokrates, des Piaton ähnlich ist, worin sie von

derselben abweicht. Wenn auch in einzelnen Punkten, wie wir

dies gelegentlich zu zeigen versucht haben, sich einzelne Vor-

behalte machen lassen, immerhin werden wir der Bewunderung

des Dionysius für Demosthenes beistimmen dürfen, der es ver-

standen hat, mit feinem Takt überall das Richtige zu treffen,

ohne in irgend welche Übertreibung zu verfallen.

Hauptsächlich zeigt sich dies in dem ziemlich bescheidenen

Mafse des Einflusses, welches er der durch Isokrates vertretenen

Geschmacksrichtung auf sich gestattet hat. Was zunächst den-

jenigen Redeschmuck betrifft, den dieser, nach dem Beispiele des

Gorgias, mit Vorliebe zur Verwendung gebracht hat, so fehlt

er bei Demosthenes keineswegs vollständig, wenn es auch viel-

fach schwer wird zu entscheiden, ob derselbe absichtlich gesucht

oder blofs zufällig ist. Da, wo ersteres der Fall ist, versteht er

es meisterhaft, vermittelst desfelben seinen jedesmaligen Zweck
zu erreichen. Nicht ohne Grund erklärt Äschines, er fürchte

sich vor dem boshaften Gebrauche, den Demosthenes von der

l
) Nicht minder bedauerlich ist der Verlust der beiden Werke des Zeit-

genossen des Dionysius, des Cäcilius, von denen das eine in einem Vergleiche

zwischen Demosthenes und Cicero, das andere in einem solchen zwischen

Demosthenes und Äschines bestand. Vgl. Plutarch v. Cic. c. 3 und Athe-

näus 11, p. 466.

Digitized by Google



Demosthenes oratorischer und schriftstellerischer Charakter.

Antithese macht 1
). Welch gefährliche Waffe sie für ihn wer-

den konnte, dies zeigt der berühmte Vergleich in der Rede vom
Kranze 2

). Die Bitterkeit, mit der Demosthenes sich selbst seinem

Gegner gegenüberstellt, hat offenbar für unser Gefühl noch etwas

viel verletzenderes, als sie es für das Altertum hatte: sie allein

würde hinreichen, um das Urteil des Plutarch, er sei ein Mann
von herbem Charakter und rücksichtslos in der Abwehr ge-

wesen 8
), zu rechtfertigen. Nichtsdestoweniger aber müssen

wir die geschickte Fafsung sowohl der einzelnen Antithesen als

auch ihre Steigerung bewundern, obgleich allerdings der Vorwurf

allzu grofser Künstelei und der dadurch hervorgebrachte Ein-

druck der Absichtlichkeit der Wortspiele, den ein alter Kunst-

richter Demosthenes gemacht hat, keineswegs vollständig unbe-

gründet ist
4
). Ähnliche Beispiele treffender Gegeneinanderüber-

steliung finden sich in grofser Anzahl bei Demosthenes, so z. B.

die längere in der Rede gegen Meidias, um vermittelst derselben

alle Einzelnheiten der Handlungsweise des Gegners als erschwerende

Umstände darzustellen ö
). Dagegen aber, wie es Dionysius von

Halikarnafs mit Recht hervorhebt 6
), indem er auf die Stelle der

dritten Olynthischen Rede hinweist, ist der Redner von jeder

*) Or. de f. legat. § 4: etpo^Yj9-rjv [j.ev Y<ip, *°« Sri xai vüv xsfKopößYjjxai,

p.Y| tivee. 6{i.öiv a*fvorjotuot jie 4,uXaT tuTTl^
,*VTCS T0^ ercißeßooXeüjXEVOic, xat xaxoYj-

fteat toütoic. (wohl xouxout) ccvtiO-eto».^ Vgl. Tiberius de figur. p. 67 Sp.

8
) § 265 : e&t&aoxsc. Tpau.|xaxa, ey<1> 8' e<po ;.xu>v exsaeic,, eyu> &" exeXoujayiv

e^opeuec,, syio G°E7^>pY|YOi>v s*fPa!
A

l
JLaX6" £S ,

v(ut 5"1

ed-stöpouv s^etc'.tcxs?
,

v(ut

o' Eaupixxov bizip xüv z-fd-pütv rcsrcoXtXEuaai rcavxa, eyu» 8s örcsp xyjc. rcaxptöoc.

3
) V« Demosth. c. 12 heifst es von ihm (nach Anführung des Verses

Ilias 20, 467: oü Yap *m fXoxüfrojjLO? oVrjp yjv, ob 8° aYavöcppcuv) 6tX).' svxovoc,

xal ßlaioc. Ttepl zä<; ftfjtovac.

4
) Demetr. de elocut. § 250: yj U avxtfcoK;, y]v eni xoö 9eoit6fArcot> e<fYjv,

(§ 247) o&8' ev xotc. Arjfjiood'svtxot? ?|0|xooev, evö-a «pYjaiv „exIXbic,, 6yu» 8' sxeXoojXYjV.

ISiSaoxec, byu> 8' e<polxoir ExpixotYumoxwc., rru> 8e e*ea»|AYjv tUmmtfe eyu> 8' eoü-

ptxxov xaxoxsxvoövxt Yap fotxs 8ta xyjv 6:vxait68ooiv , fiäXXov 3e «ouCovct, o6x

otYavotxxoövxi. Aufser von Hermogenes wird die Stelle des Demosthenes von

Harpokration, von Alexander de figuris 2, 3, 21 und Tiberius § 49 und 61

angeführt.

6
) S 7h 74-

•) De adm. vi Demosth. c. 21. Die betreffende Stelle des Demosthenes

findet sich Ol. 3, § 23 ff.

Digitized by Google



394 Dreizehntes Kapitel.

Übertreibung in dieser Hinsicht frei, während Isokrates sie sich

nicht selten zu Schulden kommen läfst.

Auch in Betreff des Hiats hat Demosthenes, wenn er den-

selben im allgemeinen zu vermeiden bestrebt ist, keineswegs die-

jenige Ängstlichkeit gezeigt, welche unter Isokrates Schülern

hauptsächlich für Theopompos bezeugt wird l
). Genaueres in

dieser Hinsicht feststellen zu wollen und eine Regel zu ermitteln,

in welchen Fällen Demosthenes den Hiat für zuläfsig gehalten,

in welchen nicht, dürfte kaum möglich sein. Wenn es schon

bedenklich ist, weiter in dieser Hinsicht gehen zu wollen als dies

das Altertum, trotz seiner wahrhaft erstaunlichen Ausbildung der

rhetorischen Technik gethan hat, so fehlt es nicht an sonstigen

Gründen um jeden derartigen Versuch von vornherein ziemlich aus-

sichtslos erscheinen zu lassen. Selbst wenn die Unsicherheit der

handschriftlichen Überlieferung beseitigt werden könnte, bliebe

es fraglich, in wiefern der mündliche Vortrag sich überall in Über-

einstimmung mit derselben befunden hat. Weit mehr jedoch

fällt der Umstand ins Gewicht, dafs wir uns von Demosthenes

keineswegs eine Vorstellung bilden dürfen, wie sie nur auf solche

pafst, deren ganzer Ehrgeiz sich auf die Form beschränkt hat.

Von diesem Standpunkte aus beurteilt muss notwendig der in

neuerer Zeit gemachte Versuch, um gleichsam hinter das Ge-

heimnis zu kommen, welchem Demosthenes Sprache in Hin-

sicht auf Wohlklang ihre unbestrittene Überlegenheit verdankt,

ein gewisses Mifstrauen hervorrufen. Jedenfalls ist die Möglich-

keit einer Täuschung nicht ausgeschlossen, indem nämlich das-

jenige als von vornherein feststehende Regel betrachtet wird,

was erst hinterher sich als Resultat eingehender Analyse ergibt.

Wie Demosthenes einzig und allein durch sein Sprachgefühl sich

leiten liefs, so auch dürfte der ihm angeborene, durch Übung ge-

schärfte Sinn für den richtigen oratorischen Numerus vollständig

hingereicht haben, um ihn überall das Passende finden zu lassen,

ohne dafs es deshalb der Annahme bedürfte, er habe zu diesem

Zwecke eine eigene Theorie erdacht, von der merkwürdiger-

*) Cicero orat. c. 43, 151: in ea (nämlich in dem Epitaphios im Mene-

xenos des Piaton) est crebra ista vocum concursio, quam magna ex parte ut

vitiosam fugit Demosthenes; Quintil. inst. or. 9, 4» 36: at Demosthenes et

Cicero modice respexerunt ad hanc partem.
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weise die späteren Rhetoren keinerlei Ahnung gehabt hätten: und

dies, obgleich sie den ältesten Nachahmern des Redners bekannt

war und von ihnen befolgt wurde l
).

Wie grofs man auch schliefslich den, entweder auf eine

bis zu einer wahrhaft erstaunlichen Höhe ausgebildete Kunst der

formalen Behandlung oder auf die, selbst das anscheinend Kleinste

nicht verschmähende Sorgfalt entfallenden Anteil bemessen mag,

immerhin wird es kaum gelingen dadurch den überwältigenden

durch Demosthenes Beredsamkeit hervorgebrachten Eindruck zu

erklären. Dasjenige, wodurch sie wirkt, ist nicht die Technik,

so grofse Bewunderung dieselbe auch verdient, es ist die Macht

des Genius, durch welche erst die Form belebt wird, es ist die

begeisterte Hingabe eines Mannes, dessen ganze Energie auf ein

Ziel sich richtet, und dies unter Verhältnissen, wie sie günstiger

kaum gedacht werden können. Ohne hier die Frage aufzuwerfen,

ob Demosthenes zu einer anderen Zeit, unter Bedingungen, die

für Athen erfreulichere gewesen wären, Gelegenheit gefunden

hätte dieselbe Stufe des Ruhms zu erreichen, läfst sich füglich

daran erinnern, wie die Entwickelung seines Talents mit der

Gröfse und der Schwierigkeit der Aufgabe, die er sich gestellt

hatte, in innigster Beziehung sich befindet. Einen nicht geringen

Einflufs hat aber auch in anderer Hinsicht auf dessen volle Ent-

faltung die Zeit seines Auftretens ausgeübt. Seit etwa einem

halben Jahrhunderte war man mit ebenso unglaublichem Eifer

wie mit raschem Erfolg bemüht gewesen, die Kunst der attischen

Rede auszubilden. Weder an Vorbildern noch an gesammelten

Erfahrungen fehlte es für die verschiedenen Gattungen der Be-

redsamkeit. Um nun diese letztere bis zur höchsten Stufe, die

sie überhaupt im Altertume erreichen sollte, gelangen zu lassen,

dazu bedurfte es nur eines Mannes, bei dem sich, wie dies alles

bei Demosthenes der Fall gewesen ist, mit hervorragender Be-

gabung, mit richtigem Sinne, mit grofser Willenskraft, mit un-

ausgesetzer geistiger Arbeit, mit einem ernsten sittlichen Stre-

ben , die durch die äufseren Verhältnisse bedingte Notwendig-

keit verband, sich der Rede als des einzigen Mittels zu bedienen,

>) Vgl. Blafs, a. a. O. S. 99 ff., Fr. Rühl, das »rhythmische Gesetz« des

Demosthenes, rhein Mus. B. 34 S. 593 ff.
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um seinen Ansichten Eingang zu verschaffen und um ihn zugleich

auch selbst siegreich aus dem Kampfe mit nicht minder geübten

Gegnern hervorgehen zu lassen.

Vierzehntes Kapitel.

Die mit Demosthenes gleichzeitigen Redner.

In Folge einer ähnlichen Auswahl, wie wir derselben ziem-

lich für alle Gattungen der Poesie und der Prosa begegnen, sind

auch aus der Gesamtzahl der Redner zehn ausgeschieden worden,

deren Werke vorzugsweise zur Lesung und zur Nachahmung in

den Rhetorenschulen geeignet schienen. Auf eine nähere Unter-

suchung der Frage, zu welcher Zeit und durch wen diese Be-

zeichnung erfolgt ist , kann hier füglich verzichtet werden

Für den uns zunächst liegenden Zweck genügt es, darauf auf-

merksam zu machen, wie durch die einmal getroffene Auswahl,

in demselben Mafse als sie allgemeine Geltung erlangt hat —
und dies ist bereits vor dem Beginn unserer Zeitrechnung, un-

geachtet einzelner an ihrer völligen Richtigkeit geäufserten Be-

denken thatsächlich der Fall gewesen — notwendig die spätere

Überlieferung in der Weise beeinflufst werden mufste, dafs nur

ausnahmsweise solche Redner, die aufserhalb des Kanons stan-

den, gelegentliche Berücksichtigung gefunden haben.

Schon aus diesem Grunde erklärt sich die geringe Aussicht

auf Erfolg, den jeder Versuch, den gezogenen Kreis gleichsam

zu erweitern darbietet. Wenn es auch gelingt, eine mehr oder

') Mit höchst beachtenswerten Gründen ist in der Abhandlung von

J. Brzoska, de canone decem oratorum atticorum quaestiones, Vratisl. 1883,

die Ansicht Reifferscheidts , wonach der Kanon der zehn attischen Redner in

Pergamos am Ende des 2. vorchristlichen Jahrhunderts entstanden wäre, wahr-

scheinlich zu machen versucht. Demnach bedürfte das B. 2 Abt. 1 , S. 1 56

Anm.
5 Gesagte der Berichtigung, indem Cäcilius, der ein Schüler des per-

gamenischen Rhetors Apollodoros gewesen zu sein scheint, nicht als Urheber

des Kanon zu betrachten wäre, dagegen aber als ein solcher, der durch sein

Ansehen zu dessen Aufnahme beitrug.
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minder grofse Anzahl von Namen solcher, die als Verfasser von

Gerichts- oder Volksreden genannt werden, ausfindig zu machen,

so fehlt doch jede Möglichkeit einer genaueren Würdigung, sei

es ihrer gesamten Thätigkeit, oder auch der speziellen Eigen-

schaften ihrer Beredsamkeit, so dafs es sich meist nur um eine

blofse Aufzählung, die sogar in keiner Weise die Gewähr der

Vollständigkeit bietet, handeln kann. Nicht minder grofs sind

die Schwierigkeiten, die von anderer Seite entgegenstehen. Die

unter Demosthenes Namen erhaltene Sammlung enthält, wie wir

gesehen haben, eine Anzahl Reden, deren Unechtheit völlig

unzweifelhaft ist, während es andererseits festzustehen scheint,

dafs sie nur von gleichzeitigen Rednern geschrieben worden sein

können. Eine andere Frage aber ist es, ob es in allen Fällen

gelingt, ihre Verfasser ausfindig zu machen. Mindestens unsicher

bleibt der in dieser Weise gemachte Versuch, nicht nur die in

den Angelegenheiten des Apollodor noch vorhandenen Reden,

sondern auch die gegen Neära dem Apollodor selbst zuzuschrei-

ben. Selbst aber wenn dies der Fall wäre, so würde damit noch

keineswegs viel erreicht sein. Zunächst würde sich daraus nur

der Beweis dafür ergeben — was an und für sich schon ziemlich

wahrscheinlich ist— dafs in Athen in Folge des Grades von Aus-

bildung, den die Technik erreicht hatte, so wie des Vorhanden-

seins zahlreicher Muster, die Fähigkeit, derartige Gerichtsreden

zu verfassen, eine ziemlich allgemein verbreitete gewesen sein

muls. Damit aber steht zugleich auch ihr verhältnismäfsig ge-

ringer Kunstwert in Beziehung. Wie dies bei einer solchen

Massenproduktion leicht erklärlich wird — und genau dafselbe

dürfte zum Beispiel auch seine Anwendung auf die unzähligen

Erzeugnisse der späteren Komödie seine Anwendung finden —
übersteigt derselbe ein gewisses Durchschnittsniveau nicht, das

zu erreichen um so weniger Schwierigkeit bot, je mehr es den

Gewohnheiten des Altertums entsprach, an der gegebenen Form

festzuhalten und sich möglichst eng an die bereits vorhandenen

Muster anzuschliefsen.

Günstiger als für die eben erwähnten Reden liegt die Ent-

scheidung über den Ursprung der über Halonnesos. Mit beinahe

vollständiger Sicherheit läfst sich dieselbe, wie wir bereits ge-

sehen haben, als das Werk des Hegesippos betrachten. Von
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den Komödiendichtern wegen seiner Häfslichkeit verspottet l

),

scheint Hegesippos den Übernamen Krobylos seinem eigentüm-

lichen Haarwuchse verdankt zu haben. Sonderbarerweise ist es

gerade dieser Spitzname, unter dem er gewöhnlich bezeichnet wird.

Nicht nur Äschines gebraucht denselben überall *), sondern auch

Theophrast hat dasfelbe an einer Stelle gethan, an weicher er

die Antwort erwähnt, mit welcher Hegesippos einst den von

den Bundesgenossen geäufserten Wunsch, die Höhe der Steuern

im voraus bestimmt zu sehen, zurückwies, indem er, allerdings

sehr richtig, bemerkte, der Krieg lasse sich nicht auf bestimmte

Rationen setzen 8
). Wie sein Bruder Hegesandros zählte Hege-

sippos zu den eifrigen Gegnern Philipps. Wenn Libanios

Recht hat, dals unter den von alten Kritikern geltend gemachten

Gründen, um die Rede über Halonnesos für Hegesippos zu be-

anspruchen, auch die Ähnlichkeit, die sie mit anderen Reden

desfelben hatte, geltend gemacht wurde 4
), so setzt dies notwendig

das Vorhandensein in späterer Zeit — und zwar höchst wahr-

scheinlich noch in der des Cäcilius— solcher Reden voraus. Irgend

welche sichere Spur, die auf dieselben hinwiese, läfst sich jedoch

nicht mehr entdecken. Auffallend ist es, dafs Dionysius von

Halikarnafs keinen Zweifel an dem Demosthenischen Ursprung

der Rede hegt, und zwar obgleich ihm die grofse Verschieden-

heit derselben nicht entgangen ist. Seiner Ansicht nach erinnert

ihr Charakter vollständig an den des Lysias *). Völlig unab-

hängig von der Richtigkeit dieses Vergleichs ist natürlich die

') Schol. Asch. c. Tim. § 71 : cxtufitu^-fjO-rj u><; ats/p&c xijv o<J/tv xal itep'
t

xa 4><uxtxa Yjfxaprrjxu»?, worüber A. Schäfer, D. u. s. Z. B. 1 , S. 456 zu ver-

gleichen ist.

8
) Gegen Timarch. § 64, 71, 110, gegen Ktesiph. § 118. Bei Thukydides

1 , 6 heifst bekanntlich xpu>ß6Xoc, der mit einer goldenen Nadel zusammen-

gehaltene Haarschopf, den die Athener bis vor den Perserkriegen trugen.

8
) Bei Plutarch v. Demosth. c. 17: tue. ot> xexaYfüva oixstxat *6Xeu.o<;.

Vgl. apophthegm. p. 187, e.

*) Argum.: ne<fu»pdxaai xtvsc. ovxa 'U^oikkov xal aiti rrj? l&eac, tü»v

Xöyuiv xotaorg y*P xeXpYjxai.

6
) De adm. vi Demosth. c. 13 p. 994 : SXo? soxlv axptßrj? xai Xeitx&s xal

xov Auoiaxöv yapaxxrjpa exjiEjiaxxai sie, ovu^a* e£a).XaYYj<; 2e Yj <3£}i.voXoYiac yj

x&v SXXiuv xtvoi;, ä rjj A^fiooftivouc, Sovd|xet itapaxoXooftslv i«<fuxsv oXIyyjv ent-
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Frage, ob wir es mit einem Werke des Demosthenes zu thun

haben. Der ganze Ton der Rede widerspricht dem auf das

Entschiedenste. Was ihn kennzeichnet, ist eine gewisse Mattig-

keit und aufserdem eine häufige Verwendung der Ironie, die

Demosthenes vollständig fremd ist. Weit entfernt, dafs der

Mangel an Kraft, der sich überall kundgibt, durch die den Schlufs

bildende an die Athener gerichtete Aufforderung, die in ihrer

Mitte sich befindenden Verräter zu bestrafen, verdeckt würde,

tritt er vielmehr durch die plumpe und geradezu geschmacklose

Fassung nur noch viel deutlicher hervor Fraglich ist es

übrigens, ob es sich um eine wirklich gehaltene Rede handelt.

Wie dies von berufener Seite geäufsert worden ist
2
), trägt das

Ganze weit mehr den Charakter der Streitschrift eines Advokaten,

als den der Rede eines Staatsmannes. Durch die Annahme, es

sei diese Rede eher als politische Gelegenheitsschrift zu betrachten,

lassen sich auch am leichtesten einzelne Schwierigkeiten erklären:

einerseits das Fehlen des am Schlüsse angekündigten Entwurfs

einer Beantwortung des Schreibens Philipps a
) , indem derselbe

entweder einfach verloren gegangen ist, oder den Gegenstand

einer zweiten, nicht mehr vorhandenen Veröffentlichung bildete,

andererseits die Art und Weise, wie die von Äschines als blofse

Sylbenstecherei verspottete Unterscheidung die Insel, deren Be-

sitz streitig war, von Philipp nicht als Geschenk, sondern blofs als

Rückerstattung anzunehmen, verwendet worden ist
5
). Dafs in der

That diese an und für sich keineswegs gleichgiltige Forderung

ursprünglich von niemand anders als von Demosthenes selbst ge-

') § 4$: 8001 3' 'AO-rjvatot ovtec, jA-fj rjj naxp'iZi, aXXa <f>iXinTr<}> eovotav

evöVlxvovtat
,

Jtpoorjxet abxobs 6<p' 6{id>v xaxou; xaxd>c aitoXcoXevat
,

elrcep 6[ieis

töv t-rxeipaXov tv tot? xpotd<potc xal ji4j tv tat; tttspvat? xatai«Ttarrjfuvov

«popelte.

*) Schäfer a. a. 0. B. 2, S. 411.
3
) §46: &jc6Xomc6v

fj.01
iottv er. npö; taürrjv rqv eirtotoX-rjv rfjv eu eyouaav

xal tou? Xofouc, tcüv rcpeoßewv fpatyai rrjv aitoxptotv, YjYOüfAat Stxatav t' etvat

xai oüfKpepouoav ujitv. Die Fassung dieser Worte scheint mir der von Weil,

Harangues de Demosthene, p. 246 ausgesprochenen Vermutung, es solle dies

in einer zweiten Rede und nachdem erst die Gesandten Philipps gesprochen

haben würden geschehen, nicht günstig zu sein.

*) Gegen Ktesiphon §83.
6
) S S u. 6.
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400 Vierzehntes Kapitel.

stellt worden war, daran dürfte nach dem ausdrücklichen Zeugnis

eines gleichzeitigen Komödiendichters keinerlei Zweifel bestehen 1

).

Neben Hegesippos erwähnt Demosthenes unter seinen Partei-

gängern den Sphettier Polyeuktos, und vielleicht liefse die An,

wie er von ihm spricht, den Schlufs nicht ungerechtfertigt

scheinen, dafs die Meinung, die er von demselben hegte, eine

günstigere gewesen ist
2
). Jedenfalls hat er zu denjenigen

Rednern gezählt, deren Auslieferung durch Alexander nach der

Zerstörung Thebens verlangt worden war. Aus einer boshaften

Äufserung Phokions läfst sich nur soviel ersehen, dafs er es an

keiner Anstrengung fehlen liefs, um zum Kriege gegen Philipp

aufzufordern s
) , während das einzige ,

angeblich aus einer von

ihm gegen Demades gehaltenen Rede angeführte Bruchstück,

leicht einer auf Grund des betreffenden, in gewisser Beziehung

an den Inhalt der Rede gegen Ktesiphon erinnernden Vorgangs

fingierten Rede entlehnt sein könnte 4
).

') Antiphanes bei Athenäus 7, p. 223, e.

3
) In der dritten Philippischen Rede § 72, wo jedoch vielleicht der

Unterschied: üoXueoxxoc 6 ßeXxtoxoc. txstvool xal 'llfiysiitvioz xal ol dXXoi

irpeoßetc. einfach sich daraus erklärt, dafs Polyeuktos in der Versammlung

gegenwärtig war.
3
) Plut. v. Phoc. C. 9: IloXoeuxxov 3s xov I'f^xx'.ov op&v ev xaüjiaxt

o-jfißouXsöovxa tote 'Afl-rjvaioLC, tco^ejisIv rcpöc, 3>cX'.tcixov , elxa 6«' dod-piaxos

rcoXXoö xal täptüxoc., axe 8yj xal urcepica/uv övxa, itoXXdxic. emppocpoüvxa xoö

oäaxoc/ „&£tov, xoux<j> TiioxEuaavxac. ufiäc •^fiaaofHu xöv icoXefJiov öv v.

oteofrs TCOtYjoetv ev xü> fttopaxt xal x^ aontSt xwv tcoXejuiuv 6Y"pS ovxu>v, oxe

XeY<uv npbz üjias, a erceaxeirxai, xivSuveust irvi^^vat.

4
) Nach der Angabe Dinarchs in der Rede gegen Demosth. § 101 war

unter anderen Ehrenbezeugungen die Errichtung eines ehernen Standbildes des

Demades beschlossen worden. In dem betreffenden Bruchstücke, das bei

Apsines de inv. t. 1, p. 387 der Rhet. gr. von Spengel erhalten ist, wird nun

gefragt, in welcher Stellung Demades dargestellt werden solle: xt Ydp a/yiV-*

s£ei; xyjV aajü8a rcpoßaXeixai; dXXd xauxTjv y« aicsßaXev ev x-jj icepl Xa-.pu>veiav

[idyiß- dXXd dxpooxoXtov vetu? e^et: und weiter: itoiac; y, xyjc xoö itaxpo? dXXd;

ßtßX-ov, ev 10 «pdoe-.c xal etaaYY*Xiai eoovxat Y*TPaf
JL

f
JI,*vat# ^XXä vyj Ata oxY-oexai

:rpooeo-/6ftevoc, xote. d-eot?, xaxövooc. uiv x-jj rcoXei xal xd evavxia Räoiv bpiv

Yj^Yp-evoi;; aXXa xolc, ey^potg oiiYjpexÄv. In dem namenlosen Bruchstücke

bei Herodian de figur. a. a. O. p. 99 und bei Alexander de figur. p. 37

Sp., das man derselben Rede des Polyeuktos zugeschrieben hat, ist die Nach-

ahmung der obenangeführten Antithese in Demosthenes Kranzrede § 265 nicht

zu verkennen.
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Die mit Demosthenes gleichzeitigen Redner. 401

Ohne uns länger bei der Erwähnung solcher Männer aufzu-

halten, die, wenn sie auch, wie Mörokles z. B. zu den ein-

flufsreichen Rednern ihrer Zeit gezählt werden, doch, entweder

•weil sie überhaupt keine ihrer Reden veröffentlicht haben, oder

weil dieselben frühzeitig untergegangen sind, keinerlei Spur in

der Litteratur hinterlassen haben, wenden wir uns zu demjenigen

Redner, zu dessen späterer Berühmtheit wesentlich der Umstand

beigetragen zu haben scheint, dafs er unter allen Gegnern des

Demosthenes nicht nur der entschiedenste, sondern zugleich auch

der begabteste und gewandteste gewesen ist. Jedenfalls war

sein Andenken in den Rhetorenschulen schon deshalb gesichert,

weil dasfelbe aufs innigste mit dem höchsten von Demosthenes

davongetragenen Triumphe verknüpft war. Nichts war darum

häufiger, als die zwischen beiden Rednern angestellte Parallele.

Ebenso unerschöpfliches Lob dabei Demosthenes zu teil wird:

ebenso ist der Tadel, den Äschines erfährt, ein ungemessener.

Auch hier zeigt sich die Vorliebe des späteren Altertums in der

bis zur äufsersten, Konsequenz getriebenen Durchführung mög-

lichst schroffer Gegensätze l

).

Was wir über das Leben des Äschines erfahren, ist weit

entfernt auf unparteiischer Berichterstattung zu beruhen. In der

Hauptsache sind wir auf die Mitteilungen beschränkt, die der

Redner selbst, in offenbar beschönigender Weise, über sich selbst

gemacht hat, oder auch auf die Schilderung, die sein Gegner von

ihm entwirft. Schon in Bezug auf seine Herkunft stehen sich

zwei völlig widersprechende Angaben gegenüber. Während

Demosthenes behauptet, Äschines Vater Atrometos habe früher

Tromes geheifsen und sei Sklave von Geburt gewesen, versichert

dagegen Äschines, dessen spätere Verarmung sei die Folge seiner

Vertreibung durch die dreifsig Tyrannen gewesen *). Wie dem

') Es genügt in dieser Hinsicht die Anfangsworte des von Libanios an-

gestellten Vergleichs anzuführen: oute xctXXiov ooSev 'AIKjvrjGt ft^ovs

fxoa&evotx;' xdxtov ts ooSev Ala^tvou. Ähnlich ein Rhetor Nikolaos bei Walz

t. I, p. 360: Ayjaoo{Hvyi<; ttxujv aperrjc, toonep Atsytvrji; xaxtac. rcapaost-r|Aa.

Wenn bei Lukian, de parasito c. 56, von einer Apologie des Aschines die Rede

ist, so kann es sich nur um ein rhetorisches Kunststück gehandelt haben.

2
) Demosth. R. v. d. Kr. 5 129 Äschines R. ü. d. G. $ 78 u. 147. Ohne

O. Müller« gr. Litteratur. II, 2. 26
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402 Vierzehntes Kapitel.

auch sei, so läfst sich daran nicht zweifeln, dafs Äschines seine

spätere Stellung nur einer im Dienste ehrgeizigen Strebens stehen-

den natürlichen Begabung zu verdanken hatte. Dabei war sein

Bildungsgang ein höchst eigentümlicher. Noch als Knabe soll er

seinem Vater beim Erteilen von Elementarunterricht behülflich

gewesen sein. Später erwarb er sich seinen Lebensunterhalt in

den Gymnasien oder als Tritagonist. Darf man den Versiche-

rungen des Demosthenes Glauben schenken *) , so fiel er da-

bei, selbst in den untergeordneten Rollen, die ihm zukamen,

durch. Vollständig unbegreiflich müfste unter so bewandten Um-
ständen die Nachricht scheinen, Äschines sei Schüler des Isokrates

und des Piaton gewesen, wenn nicht die Leichtfertigkeit, mit

welcher derartige Angaben in Umlauf gesetzt und geglaubt wurden,

hinreichend erwiesen wäre 2
). Jedenfalls ist der Bildungsgrad,

den Äschines in seinen Reden verrät, vielfach ein höchst geringer

und allem Anscheine nach war es blofs seine natürliche Anlage,

die ihn zum Redner befähigt hat. Das längere Zeit hindurch

von ihm ausgeübte Amt eines ipa\L\Laxsb$ — als solcher lag ihm

die öffentliche Verlesung der Aktenstücke ob — sowie die Be-

ziehungen, in die er zu zwei in jener Zeit einflufsreichen Staats-

männern Aristophon und Eubulos trat, gaben ihm Gelegenheit,

sowohl seine Brauchbarkeit zu bekunden, als auch seine Ge-

wandtheit in Behandlung öffentlicher Dinge praktisch auszubilden.

Eubulos insbesondere wurde Äschines eifriger Gönner. Rechnet

man den politischen Einflufs hinzu, dessen sich seine Brüder

nicht minder als sein Schwiegervater in allem zu verschaffen

gewufst hatten, so läfst es sich begreifen, wie er durch die

Wahl seiner Mitbürger zu öffentlichen Ämtern gelangt ist. Im

ersten Jahre der 108. Olympiade, 347 v. Chr., nahm er Teil an

einer nach Arkadien abgeordneten Gesandtschaft. Dadurch erhielt

er Gelegenheit, sein Ansehen als Redner durch eine in Megalo-

polis gehaltene Rede zu begründen. Wie dies Äschines selbst

zugesteht, war der Zweck seiner damaligen Rede der, die Arkader

eigenen Wert ist die unter dem Namen eines gewissen Apollonios erhaltene

Biographie, deren Angaben ausschliefslich aus Demosthenes geflossen sind.

») A. a. O. § 180, 262.

2
) Oemosth. R. v. Kr. $ 126.
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und die übrigen Griechen zum gemeinsamen Vorgehen gegen

Philipp zu bewegen 1
). Dagegen scheint die berühmte, Ol. 108, 2

346 v. Chr., nach Makedonien abgeschickte Gesandtschaft den

Wendepunkt in Äschines politischer Haltung zu bilden. Während
nun Demosthenes nicht ansteht, diesen Wechsel einer damals

stattgefundenen Bestechung zuzuschreiben, versucht Äschines diese

Behauptung in ebenso entschiedener Weise zu bestreiten. Eine

sichere Entscheidung scheint unmöglich. Sind auch weder die

von Äschines angeführten Gründe noch sein Charakter selbst

irgendwie geeignet uns für ihn zu gewinnen , so wäre es doch

auf der anderen Seite nicht ganz undenkbar, dafs die persönliche

Berührung mit Philipp, die aus eigener Anschauung gewonnene

Kenntnis der Mittel, über welche der makedonische König

verfügte, einen plötzlichen Umschlag in seinen politischen An-

sichten bewirkt hätten. Nichtsdestoweniger aber wird man,

diese Möglichkeit zugegeben, schwerlich geneigt sein, Äschi-

nes auf ein und dieselbe Linie mit solchen Männern , wie

Phokion z. B. zu stellen, die in der redlichsten Absicht vom
Kampfe gegen den König von Makedonien abrieten. Wie auch

Äschines in seiner Verteidigung sich wenden und bemühen mag,

der Eindruck seiner Versicherungen bleibt immer ein ungünstiger.

Weder flöfsen uns seine Worte volles Zutrauen ein, noch auch

erwecken sie irgend welche Sympathie: ja sogar erfüllt es uns

mit unzweifelhafter Befriedigung, dafs er seinem Gegner schliefs-

lich unterlegen ist.

Seine letzten Jahre verbrachte Äschines in der Verbannung.

Nach einer Angabe Plutarchs hätte er sich in Rhodos und in

Jonien aufgehalten 2
). Inwiefern die Schule der Rhetorik, die

später auf der Insel Rhodos blühte, seinem dortigen Aufenthalt

ihre Entstehung verdankt, wie dies in späterer Zeit versichert

worden ist , dürfte besser erst bei späterer Gelegenheit des Nähe-

ren untersucht werden.

Von den zahlreichen durch Äschines gehaltenen Reden sind

blofs noch drei übrig, und zwar scheinen es überhaupt die ein-

1

) R. ü. d. G. $ 79 u. 164.

2
) V. Demosth. c. 24.
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zigen zu sein , die je zur Aufzeichnung gelangt sind l
). Der

Zeit nach die erste ist die gegen Timarchos, deren Veran-

lassung der Wunsch bildet, von vornherein die von Demosthenes

in der Gesandtschaftsangelegenheit beabsichtigte Anklage zu ver-

eiteln oder doch wenigstens die Entscheidung über dieselbe zu

verzögern. Timarchos, den Äschines selbst als einen in öffent-

lichen Angelegenheiten vielfach thätigen Mann geschildert hat,

dem es sogar gelungen war, eine Reihe von Volksbeschlüssen

durchzusetzen 2
) , während er zugleich verschiedene Ämter be-

kleidet hatte 3
), befand sich unter den Mitunterzeichnern der von

Demosthenes verfafsten Anklageschrift. Gegen diesen nun richten

sich die ersten Streiche des Gegners, nach dessen Behauptung

sein früherer Lebenswandel, sowie insbesondere die Art, wie er

sein väterliches Erbe verprafst hatte, ihn unwürdig machten, das

Wort in öffentlicher Angelegenheit zu ergreifen.

Es gibt kaum ein anderes Werk im ganzen Altertume, das

durch seinen Inhalt geeigneter wäre, einen peinlicheren und ge-

radezu abstofsenden Eindruck zu machen, als diese Rede des

Äschines. Und dabei aber sind es nicht etwa blofs die zur

Sprache gebrachten Dinge, die unseren vollen Abscheu erregen,

sondern auch vor allem die Art und Weise, in welcher dies ge-

schehen ist. Es ist schliefslich schwer zu entscheiden, wodurch

unser Gefühl mehr empört wird, ob durch die dem Angeklagten

zur Last gelegten Dinge, oder durch die Sprache, die der An-

kläger führt. Auch dies sogar berührt uns am Ende peinlich,

dafs Demosthenes sich eines solchen Bundesgenossen, wie Timar-

chos, bedienen gekonnt, selbst wenn auch nur der geringste Teil

der gegen ihn vorgebrachten Anklagen begründet gewesen sein

sollte *).

*) Eine unter Äschines Namen angeführte Rede über die Delischen An-

gelegenheiten (ATjXtaxo?) galt als unecht. Dafs sie es in der That gewesen,

hat Böckh , Erklär, einer attischen Urkunde über das Vermögen des Apollin.

Heiligthums auf Delos, kl. Sehr. B. 5, S. 446 ff. unwiderleglich erwiesen.

'-) Arg. or. c. Timarch. p. 17: hiasr^oa evtj noXttsta xal ^fiYjoptuv

xal rcXsov Y4 p' *\rfi lojxaTa YSYpaspu»?.

8
) R. g. Timarch. 5 106, wo allerdings behauptet wird, er sei durch

Bestechung oder durch sonstige unredliche Mittel zu denselben gelangt.

4
) Auf die Übereinstimmung einzelner Stellen dieser Rede mit solchen,
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Von dieser Rede, die gleichsam nur das in mehr als einer

Hinsicht schwache Vorspiel zum eigentlichen Kampfe bildet —
an einzelnen Seitenhieben auf Demosthenes fehlt es in derselben

nicht — gehen wir zu der zweiten, die über die Gesandtschaft

über, in der Äschines seinem Gegner unmittelbar gegenübersteht.

Sieht man hier vollständig von der Frage ab, auf wessen Seite

wohl sich das gröfsere Recht befunden hat, um einzig und allein,

wie wir dies beim Anblick von zwei geschickten Fechtern zu

thun pflegen, die sowohl im Angriff wie in der Abwehr zu Tage

tretende Kunstfertigkeit zu beurteilen, so ist jedenfalls von vorn-

herein soviel gewifs, dafs Demosthenes es keineswegs mit einem

unebenbürtigen Gegner zu thun hatte. Unleugbar grofs ist die

Besonnenheit und Gewandtheit, mit der er sich der Wucht des

gegen ihn anstürmenden Angriffes erwehrt. Mit wahrhaft er-

staunlicher Geschicklichkeit weifs er sich auch des geringsten

Vorteils zu versichern, die kleinste Blöfse, die sich sein Gegner

gibt zu benützen, um selbst zum Angriffe überzugehen. Die den

Anfang bildende Bitte um wohlwollendes Gehör, das Geständnis

der Furcht, die ihn beim Anhören der Rede des Anklägers be-

fallen, die vollendete Kunst, mit der es der Redner versteht, die

Aufmerksamkeit der Zuhörer von dem, was für ihn bedenklich

ist, auf nebensächliche Punkte abzuleiten, die besonders am

Schlüsse der Rede in geschickter Weise angenommene anspruchs-

lose Haltung, dies alles zeugt von ebenso kluger Berechnung, als

von grofser Überlegenheit im Gebrauche aller durch die Kunst

der Rede zur Verfügung gestellten Mittel.

Nicht ganz denselben Eindruck macht vielleicht die Rede
gegen Ktesiphon. Der unpassende tragische Ton des mehr

einem Epiloge ähnelnden Eingangs ist schon im Altertume ge-

rügt worden 1

), der rechtliche Bew?eis ist sophistisch und unge-

nügend 2
), ebenso ermangeln die von dem Redner gegen De-

die bei Piaton im Symposion als Beispiele sophistischer Erzeugnisse stehen,

hat A. Hug, rhein. Mus. B. 29, S. 434 ff. hingewiesen.

') So in der Hypothesis : fiifi^atto 3' fiv xt? tö npoo-juov u>? Tpafixov xal

nspiTxöv xal hctXfrftp jAäXXov eotxo$.

•) Eingehender handelt darüber Halm, über die Beweisführung des

Äschines in der Rede gegen Ktesiphon, Sitzungsberichte der Münchn. Akad.

1875, B. 1.
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mosthenes vorgebrachten Beschuldigungen — und wie er selbst

sagt, bilden dieselben den Hauptzweck — der nötigen Begründung,

was Aschines zu seinen eigenen Gunsten vorbringt, macht mehr
den Eindruck von blofsen Entschuldigungen, als einer auf dem
Bewufstsein ehrlich gehandelt zu haben beruhenden Rechtfertigung,

während endlich der Schlufs der Rede nicht nur durch unge-

bührliche Länge und Mangel an hinreichender Ordnung ermüdet,

sondern auch offenbar an Geschmacklosigkeit leidet, die sich vor

allem in der schon von Demosthenes mit Recht verspotteten, an

die Erde, die Tugend, die Einsicht, die Bildung sich richtenden

Ausrufung deutlich zu erkennen gibt 1
).

Die bereits erwähnte Neigung, Demosthenes und Äschines

mit einander in vollständigen Gegensatz zu stellen, zeigt sich

hauptsächlich bei der Beurteilung, die sie als Redner erfahren

haben. Bei Demosthenes war es die Kunst, die im erfolgreichen

Kampfe mit der widerstrebenden Natur schliefslich bis zur höchsten

Stufe gelangt ist: Äschines dagegen verdankt es mehr seinen

natürlichen Anlagen, ihm zunächst gekommen und hinter keinem

anderen Redner zurückgeblieben zu sein 8
). Dafs ein solcher

Unterschied, den schon die eigenen Worte des Äschines an-

deuten 8
), in der That besteht, kann nicht bestritten werden.

Je mehr Äschines sich dessen bewufst ist, um wie viel er an

Bildung zurücksteht, um so eifriger zeigt er sich bemüht, diesen

Mangel nach Kräften zu verdecken. Bezeichnend in dieser Be-

ziehung ist die Weise, wie er sich in der Rede gegen Timarch

ausgedrückt hat. Auch er will den Beweis liefern, dafs ihm die

Kenntnis der Dichter nicht abgeht 4
). Auch sonst bedient er

*) Vgl. R. g. Ktesiph. $ 260 und Demosthenes R. v. Kr. £ 127.

9
) Dionys. Halic. de admir. vi Demosth. c. 35 p. 1063: AlovjvY^ b

£y,tu>p, av+jp Xa^rcpoTdtiß «posei rcepl Xopoc, xpYjoajASvoc/ 0? oü icoXu fiv a*£xetv

Soxei tü>v £XXu>v p^TÖpujv, xal jjteta AY
1
|AO<3(Krrjv jAY^evöc Ssuxspöc. api&iielofl-at.

Vgl. vet. Script, cens. c. 5, p. 434: xal 06 icavo jiev tvxsyyoi, rjj Ii napa rfjc.

(fooeuic thytptiq xr/opYtfTywvos.
a
) Vgl. Rede über die Gesandtsch. § 41 und g. Ktesiph. § 228. Bei

welcher Gelegenheit Demosthenes den Vergleich mit den Sirenen angestellt

hatte, erfahren wir nicht

*) A. a. O. § 141 : Cv
5

«18-fjxs, 8tt xal Yjjmc. xi y^yj Y|Xo6aa|AYjv xal epiä-

ö-ojjlcv, Xe£o{iiv tt icspl toütujv.
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sich mit Vorliebe dieses Mittels, dessen häufiger Gebrauch bei

ihm vielleicht in gewissem Zusammenhange mit seiner früheren

Thätigkeit als Schauspieler stand, da es ihm jedenfalls Gelegenheit

bot, die feierliche Würde, die seinem Vortrage nach Demosthenes

Zeugnis l

) eigentümlich gewesen zu sein scheint, zur Geltung

zu bringen.

Schon diese Anführungen allein können zum Beweise da-

für dienen, dafs Äschines keineswegs unvorbereitet sprach.

Deutlicher noch erhellt dies aus solchen Stellen, in denen er

entweder sich selbst wiederholt hat, oder auch Entlehnungen aus

anderen Rednern sich erlaubt. An
,
Beispielen für das erstere

fehlt es nicht. In der Weise findet sich in der Rede gegen

Ktesiphon nicht blofs die Belehrung über die verschiedenen

Staatsformen, die bereits in dem Eingange der Rede gegen

Timarchos gestanden hatte, beinahe wörtlich an derselben Stelle,

in der Rede gegen Ktesiphon wiederholt a
) , sondern derselbe

zwischen Aristides und Timarchos gezogene Vergleich wird auch

auf Demosthenes angewendet 3
). Von der Benützung fremder

Werke rinden sich deutliche Spuren in der Rede gegen Ti-

marchos 4
). Mag alsdann auch der Anfang der Rede gegen

Ktesiphon nicht geradezu als eine Entlehnung aus Andokides

bezeichnet werden können 5
), so liegt doch eine solche, und

zwar sehr umfangreiche, in der geschichtlichen Darstellung der

Rede über den Gesandtschaftsverrat unzweifelhaft vor: man
müfste denn zu der allerdings bedenklichen Annahme seine Zu-

flucht ergreifen, beide Redner hätten aus ein und demselben Be-

richte eines früheren Historikers geschöpft 0
).

*) Vgl. R. ü. d. Gesandtsch. § 252 und 255.

*) R. g. Timarch. § 4 und g. Ktesiph. § 6. So auch R. g. T. § 3 und

R. g. Kt § 9-

•) R. g. Timarch. § 25 und g. Ktesiph. § 182. Der sowohl hier als

anderwärts gemachte Versuch, derartige Wiederholungen durch einfache Tilgung

zu beseitigen, beruht völlig auf Willkür. Zu vergl. ist Dionys. Halic. iud. de

Lysia c. 17, p. 491 s.: xatxot f* wüto xal ol tooc oXifoo; fp&jiavT«« eopbxovtai

rceitovfrottc/ ^*T«> 8fc *b toi? Aütot? tmßdtXXtiv tokok;.

4
) Vgl. oben S. 404 Anm. 4.

6
) Zu vergl. Klemens von Alexandrien ström. 6 p. 748 Pott.

•) Vgl. § 172 ff. mit der 3. Rede des Andokides § 3 ff. und die Gegen-

einanderüberstellung bei Cobet novae lect. p. 556 s.

Digitized by Google



40 8 Vierzehntes Kapitel.

Was nun Äschines als Redner auszeichnet, ist eine klare

und lebendige Darstellungsgabe, die Kunst spannender Erzählung,

durch welche die Aufmerksamkeit in hohem Grade erregt und

immer wieder von neuem in Anspruch genommen wird *). Sein

Ausdruck, ohne vollständig rein und korrekt zu sein 8
), bleibt

überall klar und durchsichtig. Gerühmt wird vor allem die

Glätte und der Glanz seiner Rede 8
), der vielfach durch den

Gebrauch solcher Worte und Metaphern erreicht wird, deren

Färbung eine beinahe poetische, wenn auch den Eindruck des

Ungesuchten und Naturwüchsigen machende ist. Dabei aber

fehlt es seinem Stile an Gedrängtheit: wie sich Quintilian aus-

drückt, besitzt derselbe mehr Fleisch als Muskeln 4
). Trotz

aller Eigenschaften jedoch, die Äschines auszeichnen und die von

späteren Kunstrichtern anerkannt worden sind s
) , vermögen

dessen Reden auch nicht im entferntesten einen ähnlichen Ein-

druck, wie die des Demosthenes, hervorzubringen. Wie dies

Hermogenes richtig hervorhebt, fehlt ihnen bei aller Heftigkeit

und Herbigkeit die überzeugende Kraft 6
). Und in der That

wäre es auch schlecht um die Kunst der Beredsamkeit bestellt,

wenn bei ähnlicher Begabung und der Verfügung über dieselben

Mittel schliefslich nicht die höhere sittliche Bildung eine andere

Wirkung hervorzubringen imstande wäre, als eine niedrige und

gemeine Gesinnung, wie es unzweifelhaft die des Äschines ge-

wesen ist.

') Als Beispiel ist zu vergleichen in der Rede ü. d. G. § 22 u. ff.

s
) Insbesondere hat Äschines eine grofse Anzahl von unnötigen Zu-

sammensetzungen, wie z. B. R. g. T. § 122: evarcoXoYTjoaaftat.

3
) Cicero orator 31 § 1 10 : Demosthenes . . . nihil cedit . . . levitate

Aeschini Ä splendore verborum.
4
) Instit. orat. 10, 1, 77: plenior Aeschines et magis fusus et grandiori

similis, quo minus strictus est: carnis tarnen plus habet, minus lacertorum.

Vgl. ebds. 12, 10, 23.

5
) Vgl. Phot. cod. 61, p. 20 Bekk. Dio Chrys. or. 18, 11, Theon pro-

gymn. 2 p. 72 Sp.

6
) De ideis p. 413 Sp.: 3tö xa-tot itoXX-g r$ <3«po8p6rrjTt <re xat Tpaxonrjti

Xpt&fUVOC ?ottv oh tovov oüSeva Egu, Sia tö nsnotö-otu)? ptfik aXiq{hv<I»c,

;tpo<pspeo&ou tov Xofov. taüxö Sfe outiov xal toö yA\ rcdvo f°PT^v tb%ivrfov

»Ivat. 3eiv6r/]c. Zk 4j xatä fied-oSov jxsv e<mv oüx &Xtfr) rcap' abxiö. 4j 8fe <patvo-

jiswj te Ofj-oö xai oooa avafxauuc, sx täv jrpottpfijiivcov.
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Aufser den drei Reden, die wir von Äschines besitzen, und

zwar in einer ähnlichen für die spätere Veröffentlichung be-

stimmten Bearbeitung, wie sie die Mehrzahl der vorhandenen

Reden des Demosthenes erfahren haben, gibt es unter seinem

Namen zwölf Briefe 1
). Ihr späterer Ursprung kann keinen

Augenblick zweifelhaft sein. Wie wenig genau ihr Verfasser

gewesen ist, geht unter anderem deutlich daraus hervor, dafs er

Äschines aus seiner Verbannung einen Brief an den in damaliger

Zeit längst verstorbenen Philokrates richten läfst
2
). Von den

Versuchen erotischer Dichtung, die Äschines selbst gelegentlich

erwähnt hat s
), geschieht sonst nirgends Meldung.

Im denkbar schroffsten Gegensatz befindet sich zu Äschines

ein Mann, der einem der ältesten attischen Geschlechter, dem
der Eteobutaden, d. h. der echten Nachkommen des Butes an-

gehörend, in welchem das Priestertum des Poseidon erblich war,

durch seine ebenso uneigennützige wie erfolgreiche, während

einer langen Reihe von Jahren der Finanzverwaltung , Athens

gewidmete Thätigkeit 4
) , und überhaupt durch sein ganzes Auf-

treten ein selbst von seinen politischen Gegnern unangetastet ge-

bliebenes Ansehen sich erworben hat. Es ist dies Lykurg os, der

Sohn des Lykophron. An Alter war er Demosthenes um mehrere

Jahre voraus, da er um die 96. Olympiade geboren war. Was
ihn, der mit Recht einer der wackersten Männer des attischen

Altertums genannt worden ist, auszeichnete, war weniger eine

glänzende Rednergabe, als vielmehr seine unbestechliche Redlich-

keit, der hohe Adel seiner Gesinnungen, die hervorragenden

) Photius bibl. 61 p. 264 Bekk. kennt deren blofs neun, die er die Musen

nennt, während er die drei Reden als die Grazien bezeichnet.

8
) Einen anderen Anachronismus bildet die Erwähnung im 4. Briefe

eines dem Dichter Pindar in Athen errichteten Standbildes. Vgl. Böckh zu

Pindar t. 2, 2, p. 18 s.

3
) R. g. Timokr. § 15 s, 136.

4
) Es ist hier der Ort nicht, näher auf die Frage über die Dauer und

die Art dieser Verwaltung einzugehen. Von älteren darauf bezüglichen Unter-

suchungen ist auf dasjenige zu verweisen, was O. Müller in der Anzeige der

Inauguraldissertation von F. Nissen, de Lycurgi oratoris vita et rebus gestis.

Kiel. 1853, in den kl. Schrift. B. 1 , S. 437 ff. gesagt hat. Vgl. U. Köhler,

ein neues Aktenstück aus der Finanzverwaltung des Lykurg, Hermes B. 1,

S. 312 ff.
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Dienste, die er seiner Vaterstadt geleistet hat. Nicht mit Un-

recht ist er mit Perikles verglichen worden 1
), und zwar nicht blofs

wegen seiner erfolgreichen Reformen auf dem Gebiete der Finanz-

verwaltung, der er in Folge, wie es scheint, einer geschickten

Umgehung des Gesetzes, während einer ununterbrochenen Reihe

von zwölf Jahren seine Thätigkeit widmen konnte, sondern auch

wegen der Bauten, die während dieser Zeit zur Verschönerung

Athens — Erwähnung verdient vor allem die Vollendung des

Dionysos-Theaters — unternommen worden sind. Nicht minder

bemerkenswert ist in anderer Hinsicht das Interesse, welches der

von ihm in Bezug auf die Werke der drei grofsen Tragiker ge-

stellte Antrag bekundet *). Um den Text derselben gegen solche

Entstellungen und Verfälschungen, wie sie sich die Schauspieler

vielfach erlaubt zu haben scheinen zu sichern, setzte er die An-

fertigung eigener Abschriften durch, welche bei der Aufführung,

unter der Aufsicht des Schreibers des Staates, zu Grunde gelegt

werden sollten, eine Mafsregel, die nicht ohne einige Ähnlich-

keit mit derjenigen gewesen zu sein scheint, durch welche

mehrere Jahrhunderte früher die Rhapsodenvorträge geregelt

worden waren.

Kaum besser beglaubigt als die grofse Mehrzahl ähnlicher

Nachrichten ist dasjenige, was über Lykurgs Bildungsgang ge-

meldet wird. Schon die Nachricht, er habe sich von Piaton,

dessen Zuhörer er zuerst gewesen, zu Isokrates gewendet, hat

etwas auffälliges 8
). Ebenso mögen solche Erzählungen, die

') Vgl. Pausan. [, 29. 16.

s
)

Vgl. O. Korn, de publico Aeschyli, Sophoclis, Euripidis fabularum

exemplari Lycurgo auctore confecto. Bonn 1863.

3
) V. X orat. p. 841, b: axpoarqc. 8i •rev°H-8V0C IIXAtovo« . . . Tawcp&Ta

6<piXoo6<pY]oev, tlxa xal 'Iooxpatouc. . . . fVü>pi|io<: -rtvojAevoc. Bei Diog. Laert.

3, 46 wird Lykurg unter Piatons Schülern genannt und zwar unter Berufung

auf das Zeugnis des Pontikers Chamäleon und des Polemon. Was die Notiz

des Olympiodor zu Piatons Gorgias in Jahns Jahrb. Suppl. 14, S. 395 betrifft,

wo zuerst Demosthenes und Lykurg als Schüler Piatons bezeichnet werden

und es weiter heifst: xai itaXiv 6 <I>tX;oxoc, töv ßiov fpaymv xoö AoxoopYoo,

<p*f)aiv, Su p-ifcu; f^ove Aoxoöpfoc,, xal rcoXXa xattupö-tusev, a oüx fou Sovatöv

xatopftttiaat, xbv fi-Jj «xpoaodjxsvov x&v \6fuiv IlXaTtuvoc,, so bietet dieselbe mehr-

fache Bedenken. Zunächst dürfen wir uns über eine derartige Äufserung im

Munde eines Schülers des Isokrates wundern: aufserdem aber ist es höchst
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zum Teil an dasjenige erinnern, was die von Demosthenes ge-

machten Anstrengungen betrifft, füglich auf sich beruhen blei-

ben 1
). Wenn auch allerdings richtig scheint, dafs Lykurg keines-

wegs grofse natürliche Leichtigkeit besafs, so wäre es doch ver-

kehrt, sich eine solche Vorstellung von ihm zu bilden, wie sie

höchstens auf irgend welchen späteren Rhetor, nicht aber auf

einen praktischen Staatsmann passen kann, während zugleich der

Zweck derartiger Erfindungen deutlich auf der Hand liegt.

Von den fünfzehn echten Reden des Lykurg, die im Alter-

tum erwähnt werden, und unter welchen vielleicht am meisten

der Verlust derjenigen zu bedauern ist, in welcher der Redner

Rechenschaft über seine Verwaltungsthätigkeit (abgelegt hatte *),

ist blofs die einzige gegen Leokrates gerichtete erhalten.

Wie die nicht mehr vorhandene, früher gegen Autolykos ge-

richtete, betrifft sie eine Anklage wegen Verrats (etaa??^* «po-

oooiac) und zwar eines solchen, der in beiden Fällen unter voll-

ständig ähnlichen Umständen erfolgt war 8
). Nach dem unglück-

lichen Ausgang der Schlacht bei Chäroneia hatte Leokrates aus

feiger Gesinnung sich aus Athen entfernt. Seine Hoffnung nach

siebenjährigem Aufenthalte, teils in Rhodos, teils in Megara, un-

behelligt zurückkehren zu können, wurde jedoch getäuscht, indem

er nur mit Stimmengleichheit der von Lykurg angestrebten Ver-

urteilung entging. Wie die Rede vom streng juristischen Stand-

punkte eine vollständig überzeugende Begründung vermissen läfst,

so bietet sie vom rhetorischen keineswegs zu leugnende Mängel.

Schon deshalb sagt ihre Anlage unserem Geschmack wenig zu, weil

sie zu einem grofsen Teile aus einer Anhäufung, von entweder

unwahrscheinlich, dafs Philiskos, der, wenn er noch, wie dies v. X orat.

p. 836, c berichtet wird, ein itaipo: des Lysias war, älter als Lykurg ge-

wesen sein mufs, dessen Biographie schreiben gekonnt hat.

*) Vgl. v. X orat. p. 842, c: ejAeXsta 8i xai vuxtö«; xai •fyiipac, oöx eu

itpoc, ta a5t03^8ta ws<pux(uc, xXtviBtoo abxCp &Jtoxstfiivoo, etp* <j> fxovov yjv xu>§iov

xal npoaxscpaXatov, 8ituiC, *Y 8 'P
otTO £<?8iu>s xai fieXetcu-jj.

3
) Identisch ist nach Sauppes Vermutung die bei Harpokration unter der

Bezeichnung arcoXo-fianöc. J*v nsnoX-teoTai angeführte Rede mit der, welche

Suidas 6itfep xu>v eü&twLv nennt. Eine andere ähnlichen Inhalts heifst iwpi

StotxYjoecu?.

8
) Vgl. Lycurg. or. c. Leoer. § 53 und Harpokration u. AütoXuxo;.
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der mythischen oder der historischen Zeit angehörenden Beispiele

besteht, deren Einförmigkeit schliefslich ermüdend wirkt. Aber

auch sonst leidet die Ausführung an Breite und an Schwerfällig-

keit. Der Periodenbau zeigt weder hinreichende Abrundung,

noch ist derselbe gefällig. Lykurg beherrscht offenbar die

Form nicht in demselben Mafse, wie dies bei anderen Rednern

der Fall ist. Unbeschränkte Anerkennung verdient dagegen die

überall in dieser Rede zu Tage tretende Gesinnung. Ihre Auf-

fassung, der gegen das Vaterland zu erfüllenden Pflichten, ist

eine wahrhaft ideale, wenn auch vom praktischen Gesichtspunkte

die Forderungen vielleicht allzu hoch gestellte sind. Dabei aber

kann es nur wohlthuend berühren, wenn nirgends der Redner,

wie dies sonst die häufige Gewohnheit gewesen ist, auf solche

Dinge eingeht, die ausserhalb des allein in Frage stehenden

Punktes liegen.

Das geringe Mafs oratorischer Begabung, wodurch sich Lykurg,

im Vergleiche sei es mit gleichzeitigen oder älteren Rednern

kennzeichnet, ist selbstverständlich den Kunstrichtern des Alter-

tums nicht entgangen. Während sie seine Wahrheitsliebe, seine

strenge Sittlichkeit und die auf diesen Eigenschaften beruhende,

überall sich zeigende Gabe, Zutrauen und Überzeugung zu be-

wirken betonen, haben sie dagegen die formalen Mängel, die

wenig anmutige Ausdrucksweise, die häufig in den Metaphern zu

Tage tretende Härte, die verfehlte hauptsächlich auch an zahl-

reichen Abschweifungen leidende Anlage mit vollständigem Rechte

getadelt x
). Um so geschmackloser wirken die an zwei Stellen

sich findenden Personifikationen, als es zum Teil dieselben Gegen-

stände sind , die als belebt gefafst werden 2
) , während von an-

derer Seite die Anführung solcher umfangreichen Dichterstellen,

wie sie von Lykurg in seiner Rede zur Verwendung gebracht

worden sind 8
), jedenfalls alles andere eher verrät, als einen

Überflufs an eigenen Gedanken.

') Dionys. Halic. vet. Script, cens. 5,3: 6 Aoxoöpfo? eo-ct 5ia itavxö«;

aü^YjTtxoc xat SiTßpYjiiivoc xal osjavöc, xal oXoc. xarrjopixi? xal <ptXaX"f|d-rj? xal

xrappfjotaatixoc/ oü jjl^v aotetos oüSfc rfiix;, aXX' avafxaIo<;. Strenger noch

urteilt Hermogenes de id. 2, p. 416.
3
) § 44 und 150.

3
) Die § 100 sich findende ^ot? des Euripides zählt nicht weniger als
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3

Wenn die Aufeinanderfolge der einzelnen Leben in der

Sammlung der Biographieen der zehn Redner die chronologi-

sche ist, wie mit einiger Wahrscheinlichkeit sich annehmen

läfst, so mufs das Geburtsjahr des Hypereides, dessen red-

nerisches Talent unzweifelhaft viel bedeutender als dasjenige des

Lykurgos war, etwas später als dasjenige des Demosthenes ange-

setzt werden. Grofs ist jedoch der zwischen beiden bestehende

Altersunterschied keineswegs gewesen, während dagegen die Ver-

schiedenheit ihrer beiderseitigen Charaktere eine ebenso voll-

ständige war wie der ihrer Beredsamkeit.

Wie Demosthenes gehörte auch Hypereides einer bemittelten

Familie an. Seine Ausbildung zum Redner scheint eine höchst

sorgfältige gewesen zu sein, obgleich auch hier wir auf die An-

gabe angewiesen bleiben, er sei Isokrates und Piatons Schüler

gewesen J
). Als Logograph entwickelte er eine sehr bedeutende

Thätigkeit: beinahe ebenso zahlreich sind aber die Reden, die

er entweder als Kläger und als Angeklagter oder in Staatsange-

legenheiten gehalten hat. Sein politischer Standpunkt war der

patriotische, nur mit dem Unterschiede, dafs er zu dessen ex-

tremsten Vertretern gezählt zu haben scheint. Nur dies erklärt

seinen in der Harpalischen Angelegenheit offen hervortretenden

Bruch mit Demosthenes, in dessen Folge Hypereides die leitende

politische Persönlichkeit in Athen wurde und es auch, höchst

wahrscheinlich, nach der erfolgten Zurückberufung des Demosthe-

nes geblieben ist. Jedenfalls entsprach die Erhebung der Athener

nach dem Tode Alexanders, welche in dem sogenannten lami-

schen Krieg ihr ebenso rasches als trauriges Ende finden sollte, dem
Andrängen seines heißblütigen Temperamentes. Das ihm nach

der Niederlage zu teil gewordene Schicksal war noch trauriger

als das des Demosthenes. Nachdem er durch Arehias, den so-

genannten Flüchtlingsjäger gefangen genommen worden war,

wurde er auf Befehl des Antipatros und zwar, wie behauptet

55 Verse. Aufserdem werden 6 Verse aus Homer £ 103, eine 32 Verse

zählende Elegie des Tyrtäos § 107 und 2 Epigramme angeführt § 109.

•) Von Philostratos in den vit. Soph. 1, 17, 4 wird er sogar als der

bedeutendste unter Isokrates Schülern bezeichnet.
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wird, nachdem ihm erst die Zunge ausgeschnitten worden war *)

in Kleonä hingerichtet.

Von Natur glänzender begabt, steht nichtsdestoweniger

Hypereides in jeder Beziehung hinter Demosthenes zurück. Von
jener Enthaltsamkeit, die einen hervortretenden Zug dieses letzteren

bildet, besafs er keine Spur. Ohne im sinnlichen Genufs unter-

zugehen, war er doch weit davon entfernt denselben irgendwie

zu verschmähen. Im vollen Sinne des Wortes Lebemann, er-

scheint er in gewisser Hinsicht als der Vertreter jener Richtung,

die kurze Zeit darauf in der Lehre Epikurs ihren philosophischen

Ausdruck finden sollte. Die Üppigkeit seines Lebenswandels, die

er zur Schau getragen zu haben scheint, hat vielfach den Spott

der Komiker herausgefordert. Seine Morgenspaziergänge auf den

Fischmarkt, sein Hang zur Feinschmeckerei und zum Würfelspiel

lieferten dafür hinreichenden Stoff 2
). Schlimmer noch soll sein

Verhalten in anderer Hinsicht gewesen sein. Wenn anders richtig

ist, was allerdings aus nicht sehr zuverläfsiger Quelle gemeldet

wird, so hätte er zu gleicher Zeit nicht weniger als drei Geliebte

gehabt, von denen er die eine auf seinem Gute in Eleusis, die

andere im Peiräeus, die dritte in seinem Hause in Athen, aus

dem er deshalb seinen Sohn Glaukippos entfernte, unterhalten 3
).

Aber auch für die berühmte Hetäre Phryne empfand er die leb-

hafteste Zuneigung. Er selbst scheint dies unverholen in der

Rede ausgesprochen zu haben 4
), die er zu ihrer Verteidigung

*) Wie über den Ort, wo er ergriffen wurde — nach den einen geschah

es im Tempel der Demeter zu Hermione, nach anderen im Heiligtume des

Äakos zu Agina — so herrscht auch in Bezug auf die näheren Umstände

seines Todes Meinungsverschiedenheit.
2
) Aufser der oben Kap. 10 S. 251 angeführten Stelle vgl. die Stelle

des Timokles bei Athen. 8, p. 342, a, an der diejenigen aufgezählt werden,

die angeblich von Harpalos Geld empfangen hatten, wo es von Hypereides

heilst

:

A. 8 r ev Xofotot Seivöc,
c
rrcepetöYjc, tyti.

B. tooc, lyä,ooitu>Xa<; 00105 Y|juliv irXoottsl

ö<!/o<paYo<;, u>gxs tooc, Xdpoos elvat löpoo«;

mit Anspielung auf die Enthaltung der Syrer von Fischen. Ebds.: «fctXetatpoc,

0" ev 'AoxXtjKiü) töv
c
rnepB'.Sfjv rcpöe, tö> ö^o<paY£iv xal xoßetistv aoxöv <pY

4
oi.

3
) Idomeneus bei Athen. 13 p. 590, c.

4
) Athen, a. a. O. d.
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gegen die von Euthias gegen sie erhobene Anklage wegen Gott-

losigkeit hielt. Berühmt ist dieser Prozefs, in dem übrigens die

Rede des Anklägers nicht von ihm selbst, sondern von Anaxi-

menes von Lampsakos verfafst worden sein soll hauptsächlich

wegen des angeblich von Hypereides zur Verwendung gebrachten

Schlufseffektes geworden. Als der Redner sah, dafs seine Gründe

wirkungslos blieben, liefs er die Angeklagte vortreten und indem

er das sie umhüllende Gewand durchrifs, wendete er sich zu den

Richtern ihr Mitleid beanspruchend. So häufig nun auch diese

Scene von späteren erwähnt wird 2
) , so wenig dürfte sie wirk-

lich stattgefunden haben. Jedenfalls ganz verschieden ist die

Schilderung, welche dem der betreffenden Zeit am nächsten

stehenden Komödiendichter Poseidippos verdankt wird, wonach

es Phryne nur dadurch gelang ihr Leben zu retten, indem sie

unter Thränen jedem einzelnen Richter die Hand reichte 3
).

Dank dem glücklichen Zufall, der in neuerer Zeit mehrere

Reden des Hypereides auffinden liefs, sind wir durch ihn selbst

über die erste Zeit seiner politischen Thätigkeit unterrichtet.

»Nein«, sagt er in der Rede für Euxenippos, sich gegen seinen

Gegner wendend, »ich glaube nicht, dafs du so handeln sollst,

wTie du es thust und ich selbst habe in meiner öffentlichen Lauf-

bahn eine andere Richtung eingeschlagen. Bis heute habe ich

keinen einzigen Privatmann zur gerichtlichen Verantwortung ge-

zogen: dagegen habe ich einzelnen nach Kräften beigestanden.

Welches aber sind die Angeklagten, gegen die ich aufgetreten

bin? Es ist Aristophon der Azenier, heute einer der einflufs-

reichsten Männer im Staate, der seiner Verurteilung nur durch

eine Mehrheit von zwei Stimmen entging. Es ist Diopeithes der

Sphettier, dem Anscheine nach einer unserer gefurchtesten Mit-

') Harpokration u. E&ftiac, . . . xdiv bei suxotpavtta StaßeßXfjpiviov tjv b

EüfKac/ xöv [ievtot Xoyov abitSp xöv xata 4>püvrjc.
5
Ava£ifievf]v TCS7totifpc£va'. «pYjolv

"EpjAutjro«;. Bei Athen. 13 p. 591, e wird als Gewährsmann der Periegete

Diodoros angeführt.

•) Die Stellen sind gesammelt von Sauppe Or. att. unter den Bruch-

stücken des Hypereides N. 218.

3
) Bei Athen. 13 p. 591, e:

xal xd>v oixaoTÄv xafr' Iva 8e£too|jivr]

jxexa Saxputuv oieotuoe erjv tyvtfp jioXt?.
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bürger. Es ist endlich Philokrates der Agnusier, der eine uner-

hörte Frechheit in der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten

bekundet hat. Ihn zog ich zur Verantwortung wegen der von

ihm dem Philippos geleisteten Dienste, indem ich gegen ihn eine

gerechte und dem Wonlaute des Gesetzes entsprechende Anklage

einreichte« !

).

Den hier nicht ohne Selbstgefühl angeführten Anklagen

war übrigens schon eine frühere vorhergegangen, die gegen

Autokles nämlich, von der es jedoch wahrscheinlich ist, dafs sie

für Apollodoros verfafst worden war. Aus dieser Rede, die kurz

nach 361 v. Chr. geschrieben worden sein mufs, hat sich unter

anderen Bruchstücken auch eine Anspielung auf die Verurteilung

des Sokrates erhalten, indem, zum Beweise dafür, dafs der An-

geklagte allerdings um seiner Reden willen zur Verantwortung

gezogen werden dürfe, daran erinnert wird, auch Sokrates sei

wegen seiner Reden verurteilt worden 2
), eine Äufserung, die

es schwer sein dürfte, in der Form, in der sie gegeben wird zu

rechtfertigen, wenn Hypereides in der That, wie dies behauptet

wird, Schüler Piatons gewesen wäre.

Ziemlich gleichzeitig mit der Rede des Demosthenes gegen

Leptines fällt die Anklage jenes Aristophon, der sich, wie Äschines

erwähnt 3
), rühmen konnte fünf und siebzig Klagen wegen Ge-

setzesverletzung glücklich entronnen zu sein. Die gegen Philo-

krates gerichtete Klage war gleichsam ein Vorspiel zu der von

Demosthenes gegen Äschines in der Gesandtschaftsangelegenheit

angeregten l

). Wie hier so auch sehen wir Hypereides mit ihm

in der Folge verbunden. Er war es der den vielfach erwähnten

Antrag nach der Schlacht bei Chäronea stellte, indem er so die-

jenige Gesinnung bewährte, welche er in einer wahrscheinlich kurz

nachher gehaltenen Rede dahin geäufsert hat: »Tollkühne Menschen

handeln überall ohne Überlegung: mutige Männer ertragen be-

*) Rede f. Euxenippos § 27 f.

2
) Greg Cor. schol. ad Hermog. t. 7, p. 1 148 Walz: c

Tstptldf)C ev xw
xat' AütoxXeot); e!rcu>v, Sxt toütov cicl kb-foii; Ssl xoXäaai, ntf-rjstv ojxotov ot: xal

iluuxpdrfjv o\ rcpoYovot TjfXüiv eirl \6^oiq exoXaCov.
3
) R. g. Ktesiph. § 194. Einen beliebten Gegensatz zu ihm bildete

Kephalos, der niemals vor Gericht gestanden hatte.

4
) Vgl. Demosthenes R. ü. d. Gesandtsch. $ 116.
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sonnen und unerschrocken die auf sie hereinstürzenden Gefahren« l

).

Selbstverständlich zählte Hypereides zu denjenigen, deren Aus-

lieferung ursprünglich verlangt wurde. Ähnlich wie Demosthenes,

der in seiner Rede vom Kranze daran erinnert, wie, in der da-

maligen Zeit, er jeden Tag Gegenstand einer gegen ihn gerichteten

Anklage war 2
), sah auch Hypereides sich den Angriffen der

makedonischen Partei ausgesetzt. Unter seinen Anklägern befand

sich Aristogeiton, derselbe gegen welchen die zwei fälschlich dem
Demosthenes zugeschriebenen Reden gerichtet sind 3

). Den Grund

zur Anklage gab der ebenerwähnte Antrag. Wenn dieselbe nach

dem Buchstaben des Gesetzes vollständig berechtigt war, so hatte

dagegen Hypereides um so leichteres Spiel was die Person des

Anklägers betraf. War er doch der Sohn eines zum Tode ver-

urteilten Mannes, den Aristogeiton in Eretria, wohin er sich ge-

flüchtet hatte, verhungern liefs, und einer Mutter, die in den

Sklavenstand, in dem sie geboren war, später zurückfiel, während

er selbst ein Leben voller Schmach und Schande führte. In ge-

wisser Hinsicht war die Lage nicht ohne Ähnlichkeit mit der, in

der sich Demosthenes Äschines gegenüber befunden hat. Des-

halb auch gab Hypereides, ohne auf die Rechtsfrage selbst ein-

zugehen, seiner Verteidigung eine ganz andere Richtung. »Wes-

halb«, rief er in einer häufig bewunderten Stelle aus 4
), »weshalb

forderst du unabläfsig meine Verurteilung, indem du folgende

Frage an mich richtest: Hast du vorgeschlagen den Sklaven

die Freiheit zu geben? — Ich habe es gethan, damit nicht die

Freien der Sklaverei verfielen. — Hast du die Zurückberufung

der Verbannten vorgeschlagen? — Ich habe es gethan, damit

niemand in Verbannung geschickt würde. — Du hast dich also

') Suidas u. d-pasör . . . .

f

YitspiZrfi pirpiv iv xü> Kofl-viaxdi (vgl. Lyc. or.

c. Leoer. § 42 und v. X orat. p. 852, b) „ot jasv ftpaosie. £vso Xo*p3jjLoü rcävca

itpdiTTOüoiv, ol U 0-appaXso: fxeta Xo-rcsjAoO tooc rpoarssövTa? xiv86vguc ftvsv.-

1C/»*fJXTOC OJCOfjivOOSiV**.

2
) § 249-

3
) Die e rstcre dieser Reden hatte früher Reiske versucht für Hypereides

zu beanspruchen. Seitdem hat Cobet den Versuch gemacht, diese Vermutung

von neuem aufzunehmen. Seine Gründe miscell. crit. p. 559 ss., vgl. novae

leett. p. 225, sind jedoch keineswegs entscheidend.
4
) Rutil. Lup. de fig. 1, 19. V. X orat. p. 849, a und sonst.

O. Mülle« gr. Litteratur. II, 2. 27
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über die Gesetze, die beides verbieten hinweggesetzt? — Ich

konnte nicht anders, weil ihren Bestimmungen die Waffen der

Makedoner entgegenstanden. Nicht ich habe den Beschlufs ge-

schrieben, sondern die Schlacht bei Chäronea«. Wie in der

Rede vom Kranze fand sich auch in der des Hypereides eine

Schilderung der durch die Nachricht der Einnahme Elateias in

Athen hervorgebrachten Wirkung, die jedoch nach der Angabe

eines späteren Rhetors hinter der des Demosthenes zurück-

stand ').

Ziemlich in dieselbe Zeit und jedenfalls vor Philipps Tod
fällt eine Anklagerede des Hypereides gegen Demades. Anläfslich

der von Plutarch gestellten Frage 2
), ob wohl Solon, Lykurg

und Pittakos ihre Gegner mit ähnlichen Schmähreden bedacht

hätten, wie dies Demosthenes in Bezug auf Äschines und Hype-

reides auf Demades gethan, liefse sich, wenigstens was Pittakos

betrifft, an die gegen denselben durch Alkäos gerichteten Worte

erinnern s
) , zum Beweise, wie der politische Hafs zu jeder Zeit

bei den Griechen in unverholenster Weise sich geäufsert hat.

Aufser einem Vergleiche seines Gegners mit einer Viper 4
), hat

sich nun derartiges aus der betreffenden Rede nichts erhalten:

dagegen aber wird ihr Schlufs als Beispiel einer gelungenen

Anamnesis oder Anakephalaiosis angeführt: »Der von Demades
vorgeschlagene Beschlufs enthält nicht die wahren Gründe, wes-

halb Euthykrates — einer derjenigen, die Olynth verraten hatten

— die Proxenie erteilt werden soll. Mufs sie ihm erteilt werden,

so will ich dafür die Gründe angeben, indem ich einen anders

gefafsten Beschlufs in Vorschlag bringe. Euthykrates ist der

Proxenie würdig, weil er durch Handlungen und Worte die In-

teressen Philipps verteidigt, weil er als Befehlshaber der olynthi-

schen Reiter dieselben Philipp überliefert hat, weil er auf diese

Weise Ursache des Ruins der Chalkidier geworden ist, weil er

nach Olynthos Einnahme die Gefangenen abgeschätzt hat, weil

er in der delischen Angelegenheit Athen bekämpfte, weil er nach

') Theon prog. t. i, p. 167 Walz.

Praecepta polit. c. 14, 16.

8
) Vgl. B. 1, S. 281.

*) Harpokration u. IlapEiai <ht:c.
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der Schlacht bei Chäronea keinen der Gefallenen bestatten, keinen

der Gefangenen loskauten liefs«
1

).

Unter den späteren Reden des Hypereides gehört diejenige,

welche gegen Demosthenes in der Harpalischen Angelegenheit

gerichtet war zu den in neuerer Zeit zum gröfsten Teil wieder

aufgefundenen. Auch sie kennzeichnet sich durch eine Heftigkeit

und eine Rücksichtslosigkeit, die jedenfalls dem Charakter des

Hypereides nicht zur Ehre gereicht. Wenn, wie dies wahrschein-

lich ist, die Apostrophe: »Schämst du dich nicht, Demosthenes,

in dem Alter, in dem du stehst von jungen Männern der Be-

stechung angeklagt zu werden?« in nächster Beziehung damit

steht, dafs Hypereides an den Tadel erinnert hatte, der von Demo-
sthenes über der Jugend mafsloses Trinken gelegentlich geäufsert

worden war 2
), so erscheint sie nur um so gehässiger. Wahr-

lich wenn es eines Beweises bedürfte, bis zu welchem Grade der

Zerrüttung die politischen Zustände Athens in damaliger Zeit ge-

diehen waren, so würde es genügen auf derartige Vorkommnisse

hinzuweisen, wie sie nur da möglich erscheinen, wo die ent-

fesselte Parteileidenschaft jede Mäfsigung, jedes Gefühl von Ge-

rechtigkeit vollständig unterdrückt hat.

Ob Hypereides seiner gegenüber Demosthenes eingenommenen

Stellung es verdankte, fortan der Leiter der Geschicke Athens zu

werden ist nicht bekannt. Der bald darauf erfolgte Tod Ale-

xanders bot ihm Gelegenheit, den lange gehegten Plan zur Aus-

führung gelangen zu lassen und zwar, wie es in Folge der augen-

blicklichen Lage Makedoniens scheinen konnte, nicht ohne alle

Aussicht auf Erfolg, wenn auch Phokion weit davon entfernt war

derartige Hoffnungen zu teilen
3
). In den Reden, die ein späterer

Geschichtschreiber der Nachfolger Alexanders, Dexippos, dem
Phokion und dem Hypereides in den Mund gelegt hat, findet sich

der zwischen beiden bestehende Gegensatz ausgesprochen. Die

') Apsines rhet. t. 9 p. 547, vgl. 532 Walz. Anon. in Hermog. t. 4,

P- 425.
2
) Prise. 18, 25, p. 219 Krehl: ^Y-xsptiorfi xotta AY^oodivoos* u)Xa. xot>;

vtiu-ziwjc z-\ ßoTj&ttav xaXet£, oöc oßptCe? v.v.l eXoi86poo totpoxut&tuva^ otno-

xaXtüv. Vgl. Athen. 10 p. 424, d: tü> axpateattpov 'VntptiZr^ xlypfjtat

ev tü> xa-ca AfjfjLoadivou?, fp&ytuv ou-rio;- el fiiv tt«; axpa-csatepov eitwv, eXuirr. oe.

3
) Vgl. Plut. v. Phoc. c. 23, de sui laude c. 17.
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Vermutung als könnte in derjenigen dieses letzteren Gedanken

enthalten sein, die er thatsächlich zu jener Zeit geäufsert hatte,

dürfte sich kaum als richtig erweisen lassen: was wir dort rinden

sind blofse rhetorische Gemeinplätze ohne jede nähere Beziehung

auf die thatsächlich gegebenen Verhältnisse. Wenn aber so, die

merkwürdigerweise für keinen Schriftsteller des Altertums mit

gröfserer Hartnäckigkeit immer wieder auftauchende Hoffnung,

die Werke desselben seien nicht vollständig untergegangen J
), ge-

täuscht worden ist, so sollte dieselbe dagegen in völlig uner-

warteter Weise in Bezug auf diejenige Rede in Erfüllung gehen,

die unzweifelhaft die letzte von Hypereides, wo nicht gehaltene,

doch jedenfalls veröffentlichte gewesen ist, und aus der sich deut-

lich ersehen läfst, welches die Gründe gewesen sind, die ihn

geleitet haben. Je inniger in der That die Freundschaft war,

die ihn mit dem Heerführer der Athener Leosthenes verband 2
),

um so eher sind es seine eigene Gesinnungen, die sich in den

Worten ausgesprochen finden, in denen er Leosthenes Gefühle

geschildert hat: »Leosthenes sah Griechenland gedemütigt und

erniedrigt, durch diejenigen zu Grunde gerichtet, welche Philipp

und Alexander erkauft hatten, um gegen ihr eigenes Vaterland

aufzutreten. Er sah, dafs unsere Stadt eines Mannes bedurfte,

ganz Griechenland aber einer Stadt, um sich an die Spitze zu

stellen. Er gab sich selbst unserer Stadt: unsere Stadt aber

Griechenland, um die Freiheit wiederzugewinnen« Es ist

wohl nicht nötig den von den bisher angeführten Proben der

Beredsamkeit des Hypereides völlig verschiedenen Charakter dieser

Stelle besonders hervorzuheben. Ihre Geschraubtheit entspricht

den Anforderungen der epideiktischen Gattung, welcher die

epitaphische Rede, der die ebenangeführten Worte entlehnt

sind angehört.

Die Zahl der unter Hypereides Namen überhaupt vorhande-

nen Reden betrug 77, wovon jedoch blofs 52 als echt betrachtet

1

) Insbesondere ist die Rede von einer mit Scholien versehenen Hand-

schrift sämtlicher Reden des Hypereides, die sich in der Bibliothek des Königs

Matthias Corvinus befunden haben soll.

2
) Plutarch.

3
) Epitaph.
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wurden *). Die Beachtung, welche in späterer Zeit diese Reden

gefunden haben geht wohl am deutlichsten aus der Zahl der noch

bekannten Titel, die beinahe der zuerst genannten gleich ist, her-

vor. Der Fund in den Gräbern Ober-Ägyptens von zwei voll-

ständigen Reden so wie gröfserer Teile von zwei anderen zählt

unzweifelhaft zu den erfreulichsten, wodurch im Laufe dieses

Jahrhunderts unsere Kenntnis der griechischen Litteratur bereichert

worden ist. Vollständig erhalten sind die Rede für Lykophron
und die für Euxenippos, beide Privatangelegenheiten betreffend,

die letztere jedoch nicht ohne zugleich wichtige politische That-

sachen zu streifen. Die Rede für Lykophron fällt wahrschein-

lich kurz nach Ol. 107, 4 und kann deshalb mit Recht als ein

Jugendwerk ihres Verfassers betrachtet werden. Die für Euxe-

nippos wurde durch einen in Folge der Rückgabe der Grenz-

stadt Oropos an die Athener durch Philipp nach der Schlacht bei

Chäronea entstandenen Rechtsstreit veranlafst. Sie gehört zu den

sogenannten Deuterologieen, d. h. im betreffenden Fall, zu den

Entgegnungen, zu welchen der Angeklagte nach der Rede des

Klägers berechtigt war.

Was die gegen Demosthenes gerichtete Rede betrifft, von

der die erhaltenen Teile eine hinreichend deutliche Vorstellung

geben, so steht sie jedenfalls, vom Standpunkte der Kunst weit

über der ähnlichen Inhalts des Deinarchos. Unzweifelhaft bleibt

dagegen die epitaphische Rede hinter denjenigen Erwartungen

zurück, zu denen man sich berechtigt halten mochte. Übertrifft

sie auch die unter Lysias und Demosthenes Namen vorhandenen

Reden ähnlichen Inhalts, so steht sie um mindestens ebenso viel

hinter der Rede des Perikles, in der ihr durch Thukvdides

gegebenen Form zurück. Vor allem fehlt ihr zum gröfsten Teil

der Reiz der Neuheit. Die in derselben ausgeführten Gemein-

plätze erhalten nur durch ihre Einkleidung einigen Wen. Zu-

gleich aber wirkt das Haschen nach mehr oder minder geistreichen

Antithesen um so störender, je unrichtiger und verfehlter viele

derselben sind. Der Eingang hebt die Schwierigkeit hervor

Leosthenes in würdiger Weise zu loben. Das darauf folgende

Lob Athens gipfelt in einem nichts weniger als geschmackvollen

') V. X orat. p. 849, d. Bei Suidas ist v?' wohl nur Irrtum statt vß'.
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Vergleich mit der Sonne. Das Verdienst der Gefallenen wird

besonders durch den Hinweis auf die Übel der Knechtschaft, die

ihre Tapferkeit abgewehrt hat gefeien. Als Wohlthäter ihrer

Mitbürger werden sie in dankbarem Andenken fortleben, aufser-

dem aber warten ihrer Ehren im Hades. Auch hier hat der Redner

offenbar das richtige Mafs überschritten. Im Epilog endlich

werden die Angehörigen der Gefallenen angeredet: nicht blofs

der Toten sondern auch ihrer Tugend, die sie durch ihren Tod
bewiesen, sollen sie eingedenk bleiben. Den Anforderungen der

epideiktischen Rede entsprechend, zeigt sich überall ein viel reiche-

rer, in manchen Fällen sogar ein allzu reicher Schmuck. Nichts-

destoweniger galt diese Grabrede, die in gewissem Sinne auch

die der attischen Beredsamkeit gewesen ist, als das gelungenste

Werk ihrer Art J

) : ein Urteil , das sich nur vom einseitig be-

schränkten Standpunkte des Altertums, das in derartigen Fällen

weniger den Gedankeninhalt als die blofse Form zu berücksichti-

gen pflegte begreifen lälst.

An die Gröfse des Demosthenes reicht Hypereides in keiner

Weise heran. Dabei trägt er zum Teil schon die charakteristi-

schen Merkmale einer neu heranbrechenden Zeit : er erinnert viel-

fach an die Dichter der sogenannten neuen Komödie, er ist mehr

geistreich und elegant : » alles bei ihm hat bereits , um mich so

auszudrücken, einen modernen Anstrich. Eben deshalb aber

scheint es nicht ganz unrichtig, wenn er von Einigen, als zur

Nachahmung geeigneter, bevorzugt wurde *). Je zahlreicher die

Eigenschaften waren, die ihn auszeichneten, je besser er es verstan-

den hat den verschiedensten Ton anzuschlagen, um so berechtigter

schien die Hoffnung in dem einen oder anderen Punkte wenig-

stens ihm nahe zu kommen. Nicht ungeschickt ist der Vergleich,

den ein Kunstrichter im Altertum zwischen Hypereides und den

im Pentathlon auftretenden Kämpfern angestellt hat, die ohne in

irgend einer bestimmten Kampfesart den Preis zu erringen, den-

noch in jeder das Mafs der Mittelmäfsigkeit überschreiten. Legt

man demnach mehr Gewicht auf die Zahl der Vorzüge als auf

') Der Verfasser der Schrift rcspi 5'|/orj? § 34: x&v ptv sftixatptov eitt-

3
) Vgl. oben S. 377 und Dio Chrysost. or 18.
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ihren eigentümlichen Wert, so müfste Hypereides über Demos-

thenes gestellt werden l
). Wenn für diesen die Grofsartigkeit

und Tiefe der Gedanken bewunderungswürdig erscheint, so

zeichnet sich dagegen Hypereides durch eine erstaunliche Ge-

wandtheit und elegante Feinheit aus. In der liebenswürdigen,

wenn auch offenbar zu Schau getragenen Grazie, die ihm eigen-

tümlich ist, verrät sich deutlich derjenige Einflufs, der mehr und

mehr nicht nur in den Werken der Kunst, sondern auch in der

Litteratur zur Geltung gelangt. Dazu tritt in weit höherem

Mafse als bei Demosthenes, ein immer schlagfertiger Witz. Der

allem Anschein nach von ihm herrührende Ausspruch : Schimpfen

sei der beste Beweis des Mangels an Bildung 2
), kann für ihn

als höchst bezeichnend gelten. Fehlt es ihm auch keineswegs

an Bosheit, wie dies schon jener Ausruf beweist, mit dem er

einst den Sohn des Demades, Demeas, dessen Mutter eine

Flötenspielerin war, unterbrach: Schweige still, du bläst stärker

als deine Mutter 3
), so versteht er die Kunst, dieselbe in feine

Formen zu verhüllen. »Du versuchst vergeblich«, rief er dem
Aristophon von Azenia zu, »die öffentliche Meinung zu täuschen.

Es gelingt dir nicht den Glauben zu erwecken, deine Schlauheit

sei Weisheit, Sparsamkeit dein Geiz; dein Übelwollen Strenge.

Nein es gibt keinen Fehler, dessen du dich als Tugend rühmen

könntest« 4
). Derartige Beispiele feiner und treffender Ausdrucks-

weise sind vielfach aus Hypereides in den späteren Rhetoren-

schulen angeführt worden.

Während nun aus Hypereides keine solche Schimpfwörter

bekannt sind, wie sie weder Demosthenes noch Äschines gescheut

haben, so zeigt er dagegen von anderer Seite keinerlei Ängst-

lichkeit im Gebrauche der Worte. Gerade diesem Umstände

wird eine nicht geringe Anzahl der bei den späteren Attikisten

verzeichneten Stellen verdankt. Wie viel er hier selbst erfunden

oder der Sprache entweder der Komödie oder des Alltagslebens

») De subl. $ 34.

-) Dionys. Antioch. epist. 79 p. 273 der Epistolographi von Hercher:

6 rXaoxtrcrcoo Zi itavtiov aitaiSetkatov ?<pfj xö XotSopetv, eine Anführung, die

Tournier, revue de philol. n. s. t. 1 p. 208 auf Hypereides bezieht.

8
) Eustath. ad Iliad. p. 115 1, 9.

4
) Rutil. Lup. 1, 4 und Quintil. 9, 3, 65.
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entlehnt hat, läfst sich aus leicht begreiflichen Gründen nicht

mehr genau ermitteln. Immerhin aber bildet ein gewisses Sich-

gehenlassen, ein ausgesprochener Hang entweder für Neologismen

oder der gewöhnlichen Umgangssprache entlehnte Ausdrücke

einen höchst charakteristischen Zug *). Hypereides handhabt

offenbar die Kunst der Rede in weit weniger feierlichen Weise

als dies bei früheren der Fall ist : er zeigt im Gebrauche derselben

eine gröfsere Ungezwungenheit und eine Virtuosität, wie sie nur

das Ergebnis einer bis zur höchsten Vollkommenheit ausge-

bildeten Technik und einer glücklichen natürlichen Anlage, ins-

besondere aber derjenigen geistigen Beweglichkeit sein konnte,

die dem attischen Charakter in so hohem Grade eigentümlich ist.

Wie aber Hypereides Beredsamkeit mehr geeignet schien zu ge-

fallen als zur Begeisterung hinzureifsen, so auch passte sie, nach

einer Bemerkung Quintilians *), weit besser für die Behandlung

minder wichtiger Fragen.

Der letzte der Zeit nach in der Zehnzahl der attischen Redner

und zugleich auch derjenige, den man sich vielleicht am meisten

wundern darf, in dieselbe aufgenommen zu sehen, ist Deinarchos.
Das meiste von dem, was wir über ihn erfahren bleibt dunkel

und voller Widersprüche. Schon Dionysius von Halikarnafs, der

ihm eine besondere Schrift gewidmet hat, sah sich zum Teil auf

blofse ziemlich willkürliche Kombinationen angewiesen, deren

Grundlage eine angeblich der Rede, die Deinarchos in eigener Sache

gegen Proxenos hielt, beigefügte Klageschrift bildete. Die Echt-

heit dieser letzteren vorausgesetzt, darf gegenüber anderen An-

gaben, als erwiesen gelten, dais er von Geburt ein Korinther

war und dafs sein Vater Sostratos hiefs. Nach der von Diony-

sios angestellten Berechnung müfste er um das Jahr 360 v. Chr.

geboren worden sein. Damit aber läfst sich schwer dasjenige

vereinigen, was von anderer Seite gemeldet wird, er sei noch

') Hermogen. de id. t. 3 p. 382 Walz: IStov 5s TrcspBioou xi xal tat?

Xe&estv asetSesTepöv 7:105 xal afieXsatepov xpvjod-at, ubrcsp Stav fiovtotatoi; Xsfjy

xal Y«XeaYpa xal exxoxuCstv xal E3XY
1
Xox6i:-rjTai xal eirf,ßoXas, xal 60a totaöta.

Vgl. Pollux 5, 89. Bei Dionys. Halic. de Dinarcho c. 6: o oi TitepeiS^

xaxa jjiev rrjv iKhofrp twv övofjtdtiuv YjtTäTat Aooloo.
s
) Inst. orat. 10, 1, 77: minoribus causis, ut non dixerim utilior,

magis par.
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jung, zu derselben Zeit, zu welcher Alexander nach Asien über-

setzte, nach Athen gekommen und dort Zuhörer des Theophrast

geworden. Etwas vorsichtiger drückt sich Dionysius aus, indem

sich aus dessen Worten nur auf einen innigeren Verkehr mit

Theophrast und mit Demetrios dem Phalereer schliefsen läfst,

während er zugleich, allerdings nur durch eine weitere Vermutung,

den Beginn von Deinarchos Thätigkeit als Logograph bereits

unter das Archontat des Pythodemos Ol. Iii, 1, 336 v. Chr.

setzt. Als Metöke war es die einzige, die Deinarchos gestattet

blieb: sie sicherte ihm jedoch nicht nur einen bedeutenden Ein-

flufs, sondern auch ein beträchtliches Vermögen. In Folge der

Wiederherstellung der Demokratie, Ol. 118, 2, 307 v. Chr., sah

sich Deinarchos gezwungen Athen zu verlassen, wohin er erst

nach einer Frist von fünfzehn Jahren, während weicher er in

Chalkis auf der Insel Euböa seinen Aufenthalt nahm, zurück-

kehrte. Über die Zeit seines Todes fehlt jede Angabe.

Dieselbe Unsicherheit, welche die Angaben über Deinarchos

Person kennzeichnet, zeigt sich auch in denen, die seine Reden

betreffen. Ohne weder hier auf die Verschiedenheiten dieser

Angaben näher einzugehen, oder das von Dionysios von Halikar-

nafs gegebene — übrigens in unvollständiger Gestalt erhaltene —
Verzeichnis, so wie die von ihm aufgestellten Kriterien hinsicht-

lich der. Entscheidung über Echtheit oder Unechtheit der ein-

zelnen Reden einer Prüfung zu unterwerfen, genügt es zu be-

merken, dafs seiner Ansicht nach nur 60 Reden auf Echtheit

Anspruch hatten Von dieser Zahl sind nur drei übrig, die

alle in Beziehung zu der Harpalischen Angelegenheit stehen.

Selbst die verhältnismäfsig beste unter denselben, die gegen
Demosthenes kann, im Vergleiche mit den Werken anderer

Redner, nur als eine höchst schwache Leistung betrachtet wer-

den. Völlig abgesehen wird von vornherein auf jeden Versuch

die Schuld des Demosthenes irgendwie zu beweisen. Dagegen

bemüht sich der Verfasser, in der gehässigsten Weise, alles das-

jenige vorzubringen, was auf die Person und die politische Thätig-

') Sehr ungünstig lautet Dionysius von Halikarnafs Urteil de Dinarcho

c. 1 über die von Kallimachos und den pergamenischen Kritikern in Bezug

auf die Reden des Deinarchos getroffene Entscheidung.
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keit des Angeklagten ein ungünstiges Licht zu werfen vermag. Um
so widerwärtiger ist aber der Eindruck als jede Entschuldigung,

wie sie schließlich für Äschines die durch langgehegten Hafs her-

vorgebrachte Erbitterung bietet vollständig fehlt. In kaltblütigster

Weise stellt Deinarchos in fremdem Auftrag — wer der Sprecher

war ist nicht bekannt — das ihm zur Vernichtung des Angeklag-

ten dienlich scheinende Material zusammen und zwar eher in der

Absicht einzuschüchtern als aufzuklären. Dabei scheut er sich

keineswegs vor Wiederholungen. Das meiste in der That von

dem was durch ihn vorgebracht wird, war besser bereits von

Äschines ,und anderen gesagt worden.

Nur in dem Falle könnte das Urteil über Deinarchos min-

der ungünstig lauten, wenn entweder die beiden andern unter

seinem Namen vorhandenen Reden, die unvollständig erhaltene

gegen Aristogeiton und die gegen Philokles besser wä-

ren, was sich keineswegs behaupten läfst, oder wenn sich die

Unechtheit sowohl dieser, wie auch der gegen Demosthenes

durch hinreichend sichere Gründe erweisen liefse. Was nun

die letztere Rede betrifft, so ist sie bereits im Altertume dem Dei-

narchos abgesprochen worden, und zwar durch das Urteil eines

Forschers, dessen Genauigkeit im allgemeinen gelobt zu werden

verdient Dionysius von Halikarnafs ist anderer Ansicht, und

zwar, wie es scheint, mit Recht. In der That läfst sich gegen

die Echtheit der Rede des Deinarchos kein anderer Grund geltend

machen, als der ungünstige durch dieselbe erweckte Eindruck. Be-

rechtigt wäre aber der auf denselben sich stützende Beweis nur als-

dann, wenn Deinarchos als ebenbürtig mit den übrigen Rednern, mit

denen er zusammengestellt worden ist, betrachtet werden könnte,

was keineswegs der Fall ist. Dionysius von Halikarnafs spricht

ihm jede Eigentümlichkeit geradezu ab; weder hätte er es ver-

standen, seinen eigenen Weg zu gehen, noch diejenigen zu

*) Dionys. Halic. de Din. c. i, p. 63 1 s. führt eine längere Stelle aus

der Schrift itepi t&v 6}xu>v6|xu)v des Demetrius Magnes an, die also schliefst:

y.al vofuseisv äv xti, s'jyjO'sic. stvcu toüc orcoXaßövxac. , xöv Xofov töv xata Afj-

[aogiHvooc, elvai xoötoo' xzokb yap &flcfytt xoü y^apaxTtjpoc/ aXX' 5|xux; toooöxov

oxotoc, itoXaxsv . u»3« xouc fjiv SXXou^ abxoö X6*ro>>t, aytüov tcoo bicip

i^xovxa xal ixax&v ovxa?, ifvostv SOßßißnqxr xöv 8i jx-rj fpayivxa 61t' aotoü
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übertreffen , denen er gefolgt ist '). Dabei schliefst er sich nicht

etwa dem einen oder dem andern vollständig an, sondern er ist

bald Nachahmer des Lysias, bald des Hypereides, bald des

Demosthenes *). Die meiste Ähnlichkeit wurde nichtsdesto-

weniger zwischen ihm und diesem letzteren gefunden, allerdings

so jedoch, dafs er gleichsam nur als dessen vergröbertes Abbild

erscheint. Dahin zielen offenbar solche Bezeichnungen, wie die

eines »bäuerlichen Demosthenes« 8
), oder die noch charakteristi-

schere bei Hermogenes, eines »Demosthenes aus Gerste«, wie er

scherzhaft genannt worden ist
4
). Deinarchos ist in keiner

Weise geeignet, einen günstigen Eindruck zu erwecken; weder

flöfst uns seine Person irgend welches Zutrauen ein, noch auch

gewinnen wir aus den uns zu Gebote stehenden Reden die

Vorstellung, als sei sein Talent ein glänzendes gewesen. Aus

der Äufserung des Demetrios von Magnesia müfste allerdings

geschlossen werden, es hätten von ihm bedeutendere Leistungen

vorgelegen, als es die allein noch vorhandenen sind. Selbst

aber wenn es richtig wäre, wie dies Dionysius von Halikarnafs

nach dem Vorgang anderer behauptet hat, die unter Demosthenes

Namen erhaltene Rede gegen Theokrines sei Eigentum des

Deinarchos 5
) , so würde durch dieselbe unser Urteil keineswegs

*) De Dinarcho c. 1 , p. 629 s. : |vr,xs eupexYjv ifttoo re-fovevat vapaxXY
(P
0*

xbv avSpa, u»3irep xgv Auoiav xal xöv 'IaoxpdxY,v xal xöv 'laalov jx-fjte x<Lv

86p-ryiiv(uv ixepot? xeXr.tuxYiv , ojgrctp xöv Ay
1
jjlo3(Kvy

4
v , xal xöv Aloy'lv^v, xal

'TTcepslfrrjv T^stc xp-lvojxsv.

*) A. a. O. c. 5 p. 659: xaipö^ ^3yj xal rcepl xoü yapaxxYjpoc. aüxou

Xefsiv 6oxt Zi oaaöpiaxov. oüosv rap o^xe xoivov, oux' to'.ov faysv, oox' ev xote.

iS'.o'.c, o5x' sv xoic oYjjioaioti; äfdisiv aXXä xal xol? Aoctou rcapa:t)»Y|0i6c, esxtv

5noo ftvsxat, xal xol{ 'TnspslSoo , xal xote. AY^fios&evooc, /.oyoic/ xal xoüxu>v

icoXXa 8yj xt? syst «apaSelffiaxa sxdioO-a:.

8
) A. a. O. c. 8 p. 647 : 3i' aöxö y*P to5TO xat Sfpo'.xöv xtvtc. fagwoftfoqv

$<paoav slvai, xaxa xö eXXe'.tcsc. xy
4
c olxovofua«; xaiix^v icepl aüxoo xyjv 36$av

Xaßövxec/ xö *rap älfpoixov To5 ™^*-*oü acujAaxo': ob JAopfjj, xaxasxeu-jj Zt xal

Stadiosi xivl xyjc, H-opf^i; äiY^veYxev.

*) De ideis p. 413 Sp. : xa&öXo'j xs 6 avrjp sjjLtpa'.vofievov syzi tcoXu xö

AYjjLoad'evtxöv 3ia xö xpayo xal Yopföv xal o<po3pöv, uisx' YjSyj xtvk? xal tepoo-

rcat{ovx«s aoxöv oüx ayaptxu>c xpt(kvov AY
i
{j.oad*evYjv elpYjxaatv. Ähnlich heilst

L. Plotios bei Suetonius de dar. rhet. c. 2 : hordearius rhetor.

*) De Dinarcho c. 10: xaxa Bsoxplvoo sv3tt£ic, . . . xoöxov KaXXt{iayoc, ev

xote, AYiptoad-evoo; <pepet. Vgl. Harpokration u. ösoxplvY^ . . . eixe AYjfi.o3$evooc,
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erheblich geändert werden. Was bei Deinarchos unverkennbar

hervortritt, das sind die Zeichen des herannahenden Verfalls.

Die seiner Beredsamkeit fehlende innere Kraft sucht er durch

möglichst hochtönenden Wonschwall zu ersetzen. Nicht selten

wachsen seine Sätze bis zur Unförmlichkeit an *) ; er liebt

längere Umschreibungen, den Gebrauch von synonymen Aus-

drücken und unnötigen Zwischensätzen, besonders aber die häufige

Verwendung von Partizipien
2
).

Nach demjenigen, was ziemlich übereinstimmend über die

glänzende rednerische Begabung des Demades berichtet wTird,

dürften wir uns darüber wundern, seinem Namen nicht eher als

dem des Deinarchos, zum Beispiel, in dem Verzeichnisse der

zehn attischen Redner zu begegnen, wenn sich dies nicht höchst

einfach erklären liefse. Offenbar haben diejenigen, die dasselbe

zusammengestellt haben, keine Reden des Demades vorgefunden,

wie denn auch ihr Nichtvorhandensein ausdrücklich bezeugt wird 3
).

Deshalb läge keinerlei Grund vor, hier von diesem Manne zu

sprechen, den ein lateinischer Schriftsteller ebenso bündig wie

treffend »einen genialen Schurken« genannt hat
4

) , wenn nicht

sein Andenken in doppelter Weise in den Rhetorenschulen sich

erhalten hätte. Einesteils ist dies geschehen durch die häufige

Anführung solcher geflügelten Worte, wie sie Demades zu jeder

Zeit zu Gebote gestanden zu haben scheinen 5
); auf der andern

Seite, indem man seinen Namen mit Vorliebe dazu verwendet

hat, um ihn fingierten Reden, die entweder blofse Schulübungen

estiv Eixe Attvapyou gutoc, 6 X6f°S> und u. OLfpavioo. Libanius im Argument:

tbv ok X6fov ol rcoXXoi vofitCouotv etva». Aeivdpyou, xatTOifs oöx ä-soixota td>v

too Ay,(j.o3Ö-evou(;. Gegen die Ansicht des Dionysius läfst sich der frühere als

der von ihm als äufserste Grenze aufgestellte Zeitpunkt geltend machen. Vgl.

ßlafs a. a. O. B. 5, i. S. 440.
l

) Vgl. or. c. Demosthen. 5 64—65, 5 94—95, besonders aber § 18—21!

) Siehe die bei Blafs B. 3, 2 S. 295 f. gesammelten Beispiele.

3
) Cicero Brutus c. 9 5 36: is, cuius nulla extant scripta, Demades.

Ebenso Quintil. inst. orat. 2, 17, 15: neque enim orationes scribere est ausus,

ut eum multum valuisse in dicendo sciamus. Ebds. 12, 10, 49: ideoque in

agendo clarissimos quosdam nihiLposteritati mansurisque mox litteris reliquisse,

ut Demadem, ut Phocionem.
4
) Vellerns Pater c. 2, 68: ingeniöse nequam.

5
) Offenbar hat es Sammlungen solcher gegeben.
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waren oder als Muster zu solchen dienen sollten, vorzusetzen. Da-

durch erklärt es sich, weshalb in späterer Zeit Werke des Demades

angeführt werden, während die frühere keine von ihm gekannt

hatte. Damit aber ist zugleich die Unechtheit ebenso wohl des-

jenigen Bruchstücks einer angeblichen Rede, welches unter dem
Titel uTrsp zy

t
<; Scoosxastia^ erhalten ist, wie die einer Anzahl

anderer, die heute nicht mehr vorhanden sind 1
), während sie

in byzantinischer Zeit als Werke des Demades gegolten haben 2
),

unwiderleglich erwiesen. Ihre vollständige Bestätigung erhält

übrigens diese Ansicht durch das betreffende Bruchstück, insofern

es sich gänzlich inhaltlos erweist. Der Zweck der Rede scheint

die Rechtfertigung einer zwölfjährigen politischen Thätigkeit des

Demades gewesen zu sein. Die Art, wie dies geschieht, ist

dieselbe, die für alle derartige Machwerke charakteristisch er-

scheint, indem nämlich blofs allgemeine Gedanken und rhetorische

Gemeinplätze zur Verwendung gebracht werden, hie und da,

wie es scheint, unter Anlehnung an einzelne durch die Über-

lieferung dem Demades zugeschriebene Äufserungen 3
). Was nun

diese letzteren betrifft, so ist es, wie in allen ähnlichen Fällen,

schwer über die Echtheit jedes einzelnen dieser Aussprüche zu

urteilen. Immerhin aber läfst sich eine hinreichende Anzahl

solcher Worte anführen, die den Ruf, in dem Demades gestanden

hat, vollständig erklären. Erinnert auch die Wendung: »Nicht

ich habe diesen Antrag geschrieben, sondern der Krieg vermittelst

der Lanze Alexanders« 4
), an ein ähnliches Wort des Hypereides,

so wie die Bezeichnung der Tugend als »des Frühlings des

Volkes« 5
), an das bekannte von Perikles gebrauchte . Bild , so

*) Bei Suidas werden zwei Titel angeführt ÖHtoXo-rtafio? «p&C
!
0Xj|x:tia3a

rfj? iavxoö 5u>3exa8Tta? und tatopta itepl AtjXou xai rfy; -revesstuc. td>v Ay
4
toü?

iraiStuv. Dagegen beginnt ein von R. Schöll Hermes B. 3 , S. 277 ff. aus

einer Handschrift des 13. Jahrhunderts veröffentlichtes Verzeichnis von

14 Titeln angeblich Demadischer Reden mit dem Titel urclp r?)<; BwSsxaexia;.

Die zweite bei Suidas angeführte Schrift wird übrigens von H. Diels einem

anderen Demades beigelegt. Vgl. rh. Mus. B. 29 S. 107.

3
) In dieser Weise hat sie Tzetzes chil. 6, V. 16 ss. benützt.

3
) Hauptsächlich scheint dies 5 11 bis 14 der Fall gewesen zusein. Vgl.

Diels a. a. O.
4
) Demetr. de eloc. 5 28.

'») Athen. 3 p. 99, d.
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zeigt sich dagegen in solchen Äufserungen : »Nein
,

Athener,

Alexander ist nicht tot, denn der ganze Erdkreis würde nach

seinem Leichname riechen« oder in dem Vergleiche des seines

Führers beraubten makedonischen Heeres mit dem geblendeten

Kyklopen 2
), nicht minder als in dem Athens, »das nicht mehr

die seetüchtige Stadt, sondern ein altes in Holzpantoffeln daher-

schleichendes und Gerstenschleim schlürfendes Weib sei«
8
) , in

hohem Grade eine Schlagfertigkeit des Witzes, die ihren Ein-

druck nicht verfehlen konnte, während derselbe, wie dies von

einem Kunstrichter des Altertums richtig bemerkt wird, vorzugs-

weise auf einer Verbindung emphatischer Ausdrucksweise mit der

Allegorie und der Hyperbel beruht 4
). Dafs der Witz des Demades

häufig auch seine Spitze gegen Demosthenes gekehrt hat, läfst

sich bei der von ihm gespielten politischen Rolle — von der es

übrigens keineswegs leicht ist, sich eine vollständig klare Vor-

stellung zu machen — ohne Mühe begreifen. Ausnehmend bos-

haft ist das von ihm angeführte Wort über das Halsleiden,

welches Demosthenes verhindert haben soll, sich in der Harpa-

lischen Angelegenheit zu verteidigen während es dagegen nur

ein in derartigen Fällen ganz gewöhnlicher Trugschlufs war, wenn
er seinen Gegner beschuldigte, für alles Unheil, welches Athen

betroffen hatte, verantwortlich zu sein
6
).

Mit der angeblich von Theophrast herrührenden Parallele

zwischen Demosthenes und Demades, wonach der erstere, als

»Athens würdig«, der andere dagegen »als dasselbe überragend«

l
) Demetr. a. a. O. 5 283.

-) A. a. O. § 284.
3
) A. a. O. § 285.

4
) A. a. O. § 282 : «Sctva ö*e xal tä Arjfidosia , xatxot t^tov xal axorcov

i'ftw Soxoövxa. satt aöxdiv *rj Sctvorrj? ex xe xäiv EfKpdasiuv fivop.evr^ xal e£

äXX*r]-fopixoö xtvoc, TrapaXafJißavopivou, xai xplxov e£ buep^okr^.
ö
) Pollux 7, 104: äpfopaf/vj, u>? ^r^iährfi oxtortxcuv A^ocd-EW] cuvoq/Tfl

Xrrovxa ittdjffot.
6
) Aristot. rhet. 2, 24 p. 1401, b, 29 in der Aufzählung der scheinbaren

Enthymeme: aXXo; *apa xö avaixtov u»<; atxiov, olov xü> äjia ^ jiexa xoöxo

fVfWhmr xö fop jA«xa xoöxo tu? äia xoöxo Xafijidtvouat, xal jxaXioxa o't sv xaic

iroXixetaic, oiov u»c. 6 AYip.d8fj<; x-rjv Anfjftood-evous ttoXtxetav itdvxtov xöjv xaxü»v

atxtav fAEx' exeIv^v fäp cove^i) 6 rcöXejxoc. Dasselbe hatte Äschines gethan

R. g. Ktesiph. 5 134 und 156. Vgl. Demosth. R. f. Ktesiph. § 143.
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bezeichnet wird *) , läfst sich nicht viel anfangen , da es kaum
möglich sein dürfte, genauer festzustellen, was eigentlich damit

gemeint ist. Dagegen aber bietet ein völlig anschauliches Bild

ein aus einer in der Harpalischen Angelegenheit gegen Demosthenes

sich richtenden Rede angeführter Vergleich: dem Wassertrinker

Demosthenes, der seine Nächte meditierend verbringt, wird der

Dickbäuchige, jeder Art von Ausschweifung sich hingebende

Demades entgegengestellt *).

Entlehnt ist diese Schilderung dem Pytheas, der, ähnlich

wie Demades, von gemeiner Abkunft, sich ohne jede höhere

Bildung, hauptsächlich durch seine Unverschämtheit und die freche

Rücksichtslosigkeit seiner Sprache zu einer gewissen Bedeutung

emporgearbeitet zu haben scheint, dabei aber zugleich an Sitten-

losigkeit kaum hinter Demades zurückstehend Ursprünglich der

antimakedonischen Partei angehörend, liefs er sich später von seinen

Gegnern erkaufen. Um so schöner mufs sich in seinem Munde
der als Beispiel einer Epanalepsis angeführte Ausruf : »Was kannst

du, Demosthenes, auf so viele und so augenscheinliche Dinge

erwidern ? Du bist überführt, dafs dir der Staat käuflich war, du

bist überführt« !

4

) ausgenommen haben. Noch viel widerwärtiger

aber als der in derselben Rede dem Demosthenes, wegen seines

Benehmens in der Schlacht bei Chäroneia gemachte Vorwurf,

wäre die Behauptung, Demosthenes allein in Athen sei nicht

würdig das heilige Feuer anzublasen, weil er keinen reinen Mund
habe, wTenn derjenige Schriftsteller, der diese Äufserung dem Py-

theas zuschreibt, irgendwie als zuverläfsig gelten könnte A
).

J
) Plut. v. Demosth. c. 10: spuir^s/Ta ottoio«; Tic aüt^» «aivsxat prjTiop

6 AYinoodivYjC, elitelv „£$toc tyjc s6Xeu>c", ©Ttotoc, 8* ATjjiaofic „&rcfcp rrjv rcöXtv".

*) Athen. 2, p. 44, f : xal Ftafttac, f oöv ^Yjalv ak'Kä xouc. vüv äYijjLafcwroöc

6pä«, AYjfioodivrj xal ArjfidSfjv, u>c svavrtwc, tote ßtote. Sidxstvtat. 6 fiiv Y«p

öSpojtottüv xal }i£pt{iv<iv tag vuxTac, tue, cfaatv, 6 rcopvoßoaxdiv xal jas^ucxo-

fiEvoi; xaTa tyjv Y^fiipav btdarrjv Jipof dsTtup 4jjmv ev Täte txxXYjotatc dvaxoxXetTat.

Noch bezeichnender für Demades ist die ihm selbst in den Mund gelegte

Äufserung N. 8 der von Diels veröffentlichten A-rjfxao'sia.

3
) Vgl. den 3. Pseudodemosth. Brief § 30.

4
) Rutil. Lup. 1. 14.

6
) Suidas: <L tö Upov rcöp oüx sgtsTi «poa-rjaai. Nach Timäos hätte De-

mokleides dies gegen Demochares gesagt, während Duris dasselbe von Pytheas

erzählt hatte.
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Tiefer als dies mit Demades und Pytheas, denen sich un-

zweifelhaft eine Anzahl anderer, so z. B. Stratokies, anreihen

liefsen, der Fall gewesen ist, konnte die Kunst der Beredsamkeit

in sittlicher Beziehung nicht sinken, indem sie so in gewisser

Hinsicht die zur Zeit von Sokrates gegen ihre Verbreiter, die

Sophisten, geltend gemachten Bedenken nur allzu sehr gerecht-

fertigt hat. Aber auch in anderer Beziehung war ihre bisherige

Rolle zu Ende. Im Vergleiche mit den grofsen Rednern der

Vergangenheit ist die Stelle, welche in der nächstfolgenden Zeit

solche Männer, wie Demochares, der Neffe des Demosthenes,

oder Demetrios der Phalereer behauptet haben, nur eine

untergeordnete.

Fünfzehntes Kapitel.

Die rhetorischen Geschichtschreiber und
Antiquare.

Diejenige Art der Geschichtschreibung, als deren unerreichtes

Muster Thukydides mit Recht betrachtet wird, zählt aufser ihm

selbst keinen namhaften Vertreter, weder in der nächstfolgenden Zeit,

noch überhaupt im ganzen Altertume. Eine Ausnahme in dieser

Hinsicht bildet höchstens der siciiisclie Geschichtschreiber Philistos,

dessen Leistungen bereits in einem früheren Kapitel besprochen

worden sind Uber gewisse Äufserlichkeiten hinaus , scheint

sich jedoch die Ähnlichkeit zwischen ihm und seinem Vorbilde

keineswegs erstreckt zu haben: und zwar dürften es weniger die

Vorzüge als vielmehr gewisse Mängel gewesen sein, denen er

die Ehre verdankt hat mit Thukydides verglichen zu werden.

Der Grund, weshalb nicht häutiger Versuche in dieser Rich-

tung gemacht worden sind, ist ein doppelter. Einesteils mufste

schon die Überlegenheit selbst des Thukydides, die seltene Ver-

einigung von Eigenschaften, die ihn auszeichnet, jede Aussicht

') Vgl. oben Kap. 6.
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erfolgreich mit ihm zu wetteifern von vornherein ausschliefsen.

Von anderer Seite aber fällt die Veröffentlichung seines Werks

bereits in eine Zeit, deren Geschmacksrichtung eben im Begriffe

stand eine vollständige Änderung zu erfahren. Schon seinen

jüngeren Zeitgenossen erschien seine Ausdrucksweise unzweifelhaft

veraltet oder doch wenigstens als eine solche, die den herrschend

gewordenen Anforderungen keineswegs entsprach Und aller-

dings war es ein Fortschritt gewesen, den Isokrates, indem er

die von den Sophisten eingeschlagene Richtung weiter verfolgte,

erreicht hatte. Zugleich aber stellten sich mit demselben die-

jenigen Mängel ein, die von jedem einseitig auf die Ausbildung

der Form gerichteten Bestreben unzertrennlich sind. Von der

Höhe, bis zu welcher Thukydides die Geschichtschreibung er-

hoben hatte, mufste sie von dem Augenblicke an heruntersinken,

wo sie der epideiktischen Gattung zugezählt worden ist, wo ihr

Ziel nicht mehr die Erforschung der Wahrheit und desjenigen

Zusammenhanges bildete, der die einzelnen Begebenheiten als

ein einheitliches durch die natürÜche Folge von Wirkung und

Ursache verbundenes Ganzes erscheinen läfst, sondern auf das-

jenige beschränkt bleibt, was Isokrates als den Vorzug der epi-

deiktischen Rede preist, auf die Kunst nämlich, entweder nach eige-

nem Gutdünken, oder mit Rücksicht auf die Leser das Kleine grofs

und das Grofse klein erscheinen zu lassen *). Dafs eine derartige

Behandlung der Geschichte rasch zum Verfalle führen mufste,

unterliegt keinem Zweifel. Mit der Zahl derjenigen, die sich der

Bearbeitung historischer Stoffe nach den von den Rhetoren auf-

gestellten Regeln zuwendeten, nimmt auch der Wert ihrer Leis-

tungen ab. Ungeachtet des Beifalls, dessen sich einzelne unter

ihnen bei ihren Zeitgenossen und zum Teil auch noch während

') Dafs Thukydides in der Rhetorik des Aristoteles z. B. nirgends er-

wähnt wird, darf immerhin als bezeichnend gelten. Auch das ihm und

Herodot von Theophrast in seiner Schrift repl Xi£«i>c gespendete Lob erscheint

als ein ziemlich bescheidenes. Vgl. Cicero orator 13, 39.

s
) Panegyr. 5 8: sits^Tj 3' 0».

).6*f0'.
TOiaürrjv syoost t-rjv (föatv, waO-' otöv

t' etva». iwpl tü»v ai>tü>v koWol'/Gi^ i^rflrpaz&a: xat tdt te fASfa).a taitstva

rcotvjaat xa* tot; jji'.xpols {jurfs^os itspiO-sIvat, xat ta t» itaXata xatvtüc SteX^tiv

xal rcept tü»v vecuatt 7rrBvrj|itv<uv apyatw? elueiv, oüxexi «psoxteov towt' eott rcept

u»v Itepot icpottpov 6tpY
(
xaot, &XV a|ietvov sxetviuv sirceiv itstpatsov.

O. Müller, gr. Litter.tur. II, 2. 28
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der folgenden Jahrhunderte zu erfreuen hatten, sind ihre Werke
ausnahmslos untergegangen : manche sogar, ohne dafs es möglich

wäre aus den dürftigen Angaben, die sich über dieselben er-

halten haben eine hinreichend deutliche Vorstellung von ihrem

eigentlichen Charakter zu gewinnen. Unter solchen Umständen

wird es leicht begreiflich erscheinen, wenn wir uns bei der fol-

genden Darstellung auf die hervorragendsten Vertreter der be-

treffenden Richtung beschränken. Was alle übrigen betrifft, so

dürfte wohl die Annahme gerechtfertigt sein, dafs, ohne die Eigen-

schaften, welche jene immer noch im gewissen Mafse ausge-

zeichnet haben zu besitzen, sie dagegen deren Fehler nur in weit

höherem Grade zur Schau getragen haben mögen.

Und in der That ist es wenig genug, was sich über solche

Männer, wie Kephisodoros aus Theben oder Asklepiades
aus Tragilos ermitteln läfst. Der erstere, den wir bereits früher

als Schüler des Isokrates und als Verfasser einer gegen Aristo-

teles gerichteten Streitschrift, der Dionysius von Halikarnas grofses

Lob spendet, kennen lernten scheint dagegen nur geringen

Erfolg mit seiner Geschichte des heiligen Kriegs (ta «spt

toö tspoö jroX§fi.oo) gehabt zu haben. Aufser zwei gelegentlichen

Anführungen wird das Werk nirgends erwähnt *) und insbesondere

ist nirgends, in den uns zu Gebote stehenden Quellen, von seinen

Vorzügen oder Mängeln die Rede. Was dagegen Asklepiades

betrifft, dessen Geburtsort Tragilos in Makedonien lag, so ge-

hörte derselbe ebenfalls zu Isokrates Schülern 5
), wohl aber erst

zu einer späteren Generation , wenn er anders der nämliche ist,

gegen welchen Philochoros eine seiner Schriften gerichtet hatte 4
).

Nicht unwahrscheinlich ist dies aber deshalb, weil Asklepiades,

') Vgl. oben K. 10 S. 242. Dionysius de Isocrate nennt sie anoXo-fia

2
) Der Verfasser des Kommentars zum 3. Buche der Nikomachischen

Ethik fol. 46V, nennt Kephisodoros, Anaximenes, Ephoros. Diese Reihen-

folge genügt wohl, um die Vermutung unwahrscheinlich zu machen, es könnte

an einen späteren gleichnamigen Verfasser zu denken sein. Statt ev MtxavQ,
wie dort steht, ist wohl mit Cobet sv ß' zu lesen.

3
) V. X orat. p. 838, und Suidas u. ÖsörcojAito;.

4
) In den Marcian. Scholien zu Euripides Hekuba V. 1 wird dieselbe

Ttpöc. 'AoxXf]iua8f)v eniotoX-fi genannt.
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in seinem aus sechs Büchern bestehenden Werke TpaftpSoo-

jisva solche Dinge behandelt hatte, mit denen sich auch

Philochoros eingehend beschäftigt zu haben scheint. Wenn
bezüglich des Inhalts dieser von Späteren vielfach benützten

Schrift 2
), es keinerlei Schwierigkeiten bietet sich von demselben

eine Vorstellung zu machen — es handelt sich um Forschungen

über die von den Tragödiendichtern verwendeten mythischen

Stoffe — so fehlt dagegen jede Nachricht über die Einrichtung

des Werkes, insbesondere darüber, ob sein Zweck mehr auf ge-

lehrte Forschung oder auf Unterhaltung gerichtet war, welches

letztere jedoch, da es sich um einen Schüler des Isokrates handelt

vielleicht gröfsere Wahrscheinlichkeit bietet.

Bei weitem am berühmtesten sind unter den aus Isokrates

Schule hervorgegangenen Historikern Ephoros und Theo-
pompos geworden. Dem offenbar in späterer Zeit sich geltend

machenden Bestreben, beide als vollständig unter sich verschiedene,

ja sogar in vielen Punkten in direktem Gegensatze zu einander

stehende Naturen darzustellen, wie dies häufig im Altertume und

zwar gerade für solche, die denselben Unterricht genossen hatten,

geschehen ist, scheint es verdankt zu werden, dafs die diese beiden

Männer betreffenden Nachrichten mehr oder minder entstellt sind.

In dieser Weise läfst sich nicht ohne Grund die Richtigkeit der

ziemlich allgemein verbreiteten Vorstellung bezweifeln, als seien

sie gleichzeitig Isokrates Schüler gewesen, eine Annahme, die

notwendig zur Folge haben mufste, auch ihr Geburtsjahr mög-

lichst gleichzeitig anzusetzen. In der That wird behauptet, es

falle dasselbe für beide in die 93. Olympiade 3
). Allem An-

scheine nach mufs aber Ephoros ziemlich viel älter als Theopomp
gewesen sein. Wenn der letztere in seinem 45. Lebensjahre

stand als ihm Alexanders Vermittlung die Rückkehr nach seiner

Vaterstadt ermöglichte, so kann offenbar sein Geburtsjahr nicht

') Nach Stephanus Byzantius u. TpdfiXoc,.

*) Die Zahl der von Werfer, Asclepiadis Tragilensis tragodumenon reli-

quiae, in den Acta philol. Monac. t. 2, 1818 gesammelten Bruchstücke ist

bedeutend vermehrt in den Fragm. hist. gr. t. 3, p. 301 ss. und vielleicht

liefsen sich deren noch eine gröfsere Anzahl sammeln.
3
) Bei Suidas u.

y
E<popoc. und u. Beöjrojutos.
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früher als um etwa die 100. Olympiade gesetzt werden. Wenn
dagegen für Ephoros ausdrücklich betont wird, er habe noch vor

der Regierungszeit Philipps gelebt *), so kann dies nur zu dem

Zwecke gesagt worden sein, um ihn als ziemlich viel älter als

Theopomp zu bezeichnen.

Ephoros, des Demophilos Sohn, stammte aus Kyme in

Äolien. Die vielfach bezeugte Anhänglichkeit an diese seine

Vaterstadt, die ihn bewog, nicht nur Homer einen Kymäer zu

nennen, sondern überhaupt jede Gelegenheit zu ergreifen um
Kyme zu erwähnen und ihm so eine weit über die Wirklichkeit

hinausgehende Bedeutung zu verleihen, macht es wahrscheinlich,

dafs er den gröfsten Teil seines Lebens daselbst verbracht hat.

Im übrigen erfahren wir über seine persönlichen Verhältnisse

blofs dasjenige, was sich auf seinen Aufenthalt in Isokrates Schule

bezieht. Wie wir dies bereits angedeutet haben, handelt es sich

dabei um solche Erzählungen, die, wenn ihnen auch etwas richtiges

zu Grunde liegen mag, doch nur geringen Glauben verdienen.

In Bezug auf die bekannte dem Isokrates in den Mund gelegte

Aufserung, wonach Ephoros des Sporns, Theopompos dagegen

des Zügels bedurfte 2
), so ist sie schon deshalb verdächtig, weil

sie sowohl Piaton als auch Aristoteles zugeschrieben worden ist
8
).

Ebenso ist es ein blofser Schulwitz, wenn behauptet wird,

Ephoros habe den Spitznamen Diphoros deshalb erhalten, weil

sein Vater mit dem, was sein Sohn, nachdem er die gewohnte

Zeit in Isokrates Schule zugebracht, zu leisten imstande war, sich

dazu entschloss das tausend Drachmen betragende Lehrgeld

zum zweiten Male zu entrichten, um ihn einen nochmaÜgen

Kursus durchmachen zu lassen 4
). Selbst aber dieses Opfer soll

nicht genügt haben, um aus Ephoros einen Redner heranzubilden,

obgleich versichert wird, es sei ihm nichtsdestoweniger mehrfach

gelungen den Kranz zu erringen, durch welchen Isokrates den

') Suidas u. "Etpopo;. Nach Angabe der 93. Ol., heilst es ü>; xal rcpö vrfi

$tXirocoo ßaaiXsia«; etva: toü MaxeSovo«;. Vgl. E. Rohde, rhein. Mus. B. 33,

S. 191 f.

*) Cicero ep. ad Attic. 6, 1, 12, Brutus 56, 204, de orat. 3,9, 36 und

vielfach bei anderen.
3
) Diog. Laert. 4, 6 u. 5, 39.

4
) V. X orat. p. 839, a.
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besten unter seinen Schülern allmonatlich auszuzeichnen pflegte *).

Nicht minder beruhen endlich solche Darstellungen, als hätte

Isokrates den Ephoros davon abgehalten sich der Rednerbühne

zuzuwenden 2
) auf ziemlich unrichtigen Voraussetzungen. Ist

doch überhaupt die Zahl derjenigen, die, nach sicher beglaubigten

Nachrichten, von Isokrates zu wirklichen Rednern herangebildet

worden sind, eine weit geringere als die der aus seinem Unter-

richte hervorgegangenen Schriftsteller, während es von anderer

Seite ziemlich zweifelhaft bleibt, ob Ephoros Vaterstadt Kyme,

ihm viele Gelegenheit als Redner aufzutreten bieten konnte.

Aufser einer nur selten erwähnten Schrift über den Stil (repi

X£4eo>c)
3
) , sind von Ephoros nur historische Werke bekannt.

Unter denselben beschäftigte sich das eine in zwei Büchern, mit

der in damaliger Zeit, im Zusammenhang mit den Untersuchungen

über die Anfänge menschlicher Kultur, vielfach erörterten Frage

über die Erfindungen (jcspi sopr^atcttv). Gegen die An-

nahme, es möge dieses Werk nur aus einer später gemachten

Sammlung von Auszügen aus der Geschichte des Ephoros be-

standen haben, läfst sich der Umstand geltend machen, dafs be-

reits der Philosoph Straton, der Schüler des Aristoteles, eine

eigene Schrift zu dessen Widerlegung verfafst hatte
4
), während

aufserdem es von Strabon ausdrücklich als ein für sich bestehendes

Werk bezeichnet wird 6
). Dagegen aber ist wohl unter einem

blofs in der fälschlich dem Plutarch beigelegten Homerbiographie

erwähnten Titel 6
) nur eine Zusammenstellung alles dessen zu

y
) Mettand, de encom. in den Rhet. gr. von Spengel t. 3, p. 398: tuojtep

v
E<popoc soTE'favoüTO xai OsörcofiTro;, ol jjiaO-rjTa't 'looxpätouc,, tu; otaipepovrec,

tu»v SXXuiv . . xat fap 'laoxpdrrjC aperr^ itpoutiO-t: aftova tote, äp-oTotc tiüv

axpoat&v xaxa fXTjva oxecpavov.

a
) Seneca de tranq. animi c. 6: Isocrates iniecta manu a foro subduxit,

utiliorem componendis monumentis historiarum ratus. Vgl. Cic.de orat. 2, 13, 57.

3
) Angeführt wird dieselbe bei Theon prog. t. 2 p. 71 der Rhet. gr.

von Spengel. Vgl. Cicero orat. c. 57. Quint, inst. orat. 9, 4, 87.

4
) Plinius hist. nat. im ind. auct. des 7. B.: Stratone, qui contra Ephori

eup^fiata scripsit. Vgl. Polyb. 12, 25, e.

5
) B. 13 p. 622.

6
) S. 21, 7 bei Westerm.: ouvtaffia erctyiüptov. Ob hieher auch die An-

führung bei Harpokration u. Y«"»cpav.ov ,
"Etpopo; . . . rccpl ywptiuv zu rechnen

ist, bleibt zweifelhaft.
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verstehen, was Ephoros über seine Vaterstadt Kyme gesagt hatte.

Aus später gemachten Auszügen bestanden alsdann die beiden Werke
ftapaSö$«>v tü>v sxaatdyoo in 15 und xspt afafr&v xat xaxwv in

24 BB. Das letztere diente offenbar rhetorischen Zwecken. Zu-

gleich aber ist es fraglich, ob für die betreffenden Sammlungen

ausschliefslich Ephoros benützt worden war, oder ob, wie es ihr

Umfang wahrscheinlich macht, sie nicht auch zum Teil aus an-

deren Quellen geschöpft waren.

Etwas besser als über diese ziemlich vollständig verschollenen

Schriften sind wir über das aus 30 BB. bestehende Geschichts-

werk (»aropiat) unterrichtet. Mit der Erzählung des Herakliden-

zuges beginnend, erstreckte sich sein Inhalt bis auf die Belagerung

von Perinthos durch den König Philipp Ol. 1 10, 1, 340 v. Chr. 1

).

Ohne Zweifel kann es biofs der Tod gewesen sein, welcher den

Verfasser an der Weiterführung seiner Erzählung gehindert hat,

indem das zuletzt von ihm berichtete Ereignis keinerlei eigent-

lichen Abschlufs bildet. Aufserdem aber wird ausdrücklich ge-

meldet, das letzte Buch sei erst später durch Ephoros Sohn,

Demophilos, zu Ende geführt und dem Werke hinzugefügt wor-

den 2
). Auf eine allmähliche Entstehung und Veröffentlichung

des Werks erlaubt schon sein Umfang zu schliefsen, nicht min-

der aber die vom Verfasser selbst, wie ausdrücklich bezeugt

wird 3
) , herrührende Bucheinteilung , wonach jedes Buch , in

') So Diodor 4, 1 und 16, 76. Ähnlich Taurus bei loa. Phil. c. Procl.

de mundi aetern. 6, 8. Weniger genau heilst es bei Suidas anb rrjc. 'IXtoo

rcoptKpsüx; xai täv TpcuuuLv fii/P 1 T<"v aktoö ^povujv. Die chronologische

Angabe bei Klemens von Alexandrien ström. 1 p. 405, dass der Zeitraum

zwischen dem Heraklidenzuge bis auf Alexander 735 Jahre begreife, erklärt

sich durch die Hinzurechnung der Jahre zwischen der Einnahme von Perinthos

und Alexanders Übergang nach Asien. Höchst unwahrscheinlich ist es übri-

gens, wenn, nach der Angabe bei Plutarch de stoic. repugn. c. 20, von der

Weigerung des Ephoros, Alexander auf seinem Zuge nach Asien zu begleiten,

gesprochen wird.

a
) Diodor. 16, 14. Athen. 6 p. 232, d: "Etpopo; U Ir^öyiLoz & olöc.

abxob ev rjj xpiaxoarjj xü>v tatopuöv.

8
) Diodor 5,1:

v
E?popo<; täc, xotvac, icpifceic, ava^pifa>v 06 jxovov xati

t4jv Xs£tv äXXa xal xaxa rrjv oixovofuav ciciTrtBuyr tü>v f*P ßiß^wv exaarrjv

itsitol-rixe irspteyr.v xatä fivos x^ itp<4£ets. Vgl. 4, 1; 16, 1 und Strabon 8,

p. 322. Nach Strabon 7, p. 463 trug das 4. Buch den Titel Eüpwirti. Das 5.

war Asien und Lydien gewidmet.
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Bezug auf seinen Inhalt, ein Ganzes für sich bildend, seine

besondere Einleitung gehabt zu haben scheint. In der Haupt-

sache war Ephoros Werk das Ergebnis gelehner Forschung, deren

Grundlage beinahe ausschliefslich die Werke früherer Geschichts-

schreiber bildeten. Nirgends ist von solchen Reisen die Rede, die der

Verfasser, nach einer im Altertume häufigen Sitte, zu seiner eigenen

Belehrung und zum Sammeln des nötigen Materials unternommen

hätte. Insbesondere was Ägypten betrifft bemerkt Diodor aus-

drücklich, Ephoros habe dasselbe nicht aus eigener Anschauung

gekannt *). Dagegen verriet die nicht seltene Erwähnung inschrift-

licher Aufzeichnungen genauere Bekanntschaft mit Griechenland.

Über die Art und Weise, wie er den Wert seiner Quellen

beurteilt, hat sich Ephoros selbst in folgenden Worten geäufsert:

»Unter denjenigen Schriftstellern, sagt er, weiche über Ereignisse,

deren Zeitgenossen sie gewesen sind berichten, halte ich die-

jenigen für die zuverlässigsten, die am ausführlichsten erzählen.

Am wenigsten Zutrauen verdienen dagegen die, welche dasselbe

in Bezug auf längst vergangene Dinge thun, indem es kaum

wahrscheinlich ist, dafs weder die Begebenheiten selbst, noch

die durch sie veranlafsten Reden, nach so langer Zeit noch in

Erinnerung bleiben konnten« 2
). ÄhnÜch lautet die Äufserung,

höheren Wen als alle Erkundigungen, müfste es haben, wenn

der Geschichtschreiber Zeuge, dessen was er erzählt, hätte sein

können s
). Schade nur, dafs Ephoros die von ihm in dieser Weise

ausgesprochenen Grundsätze so wenig befolgt zu haben scheint!

Schon Strabon macht auf den Widerspruch aufmerksam, in den

er nicht selten verfällt, indem er sich durch den Tadel, den er

gegen solche ausspricht, die der geschichtlichen Erzählung Fabeln

beimischen, keineswegs abhalten lälst genau dasselbe zu thun 4

).

Nichtsdestoweniger steht Ephoros im allgemeinen im Altertume

im Rufe ziemlich grofser Glaubwürdigkeit und Genauigkeit. Ge-

rühmt wird insbesondere sein Bestreben, überall seinen Vorgänger

•) B. i, 37-

2
) Harpocrat. u. äp/attu? und xatvw;.

s
) Polyb. 12, 27.

4
) ß. 9, p. 646:

v
E<popoc. 8' u> ti itXelaxov itpo3/pu>|A6$a 8td rr

4
v rcspl

tautet entpiXstav, xaä-äiwp xat üoXüßioc jiapTopcüv WfXÄm, äv»ip a&ö\o-{ot,

lontl jiot tavavt'a itotelv ea&' 8ts rj; trpoatpsoet xal xai? e£ apX*]« OKoayissw.
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Hellanikos zu berichtigen. Wenn es dabei dennoch nicht voll-

ständig an Klagen über seine geringe Achtung vor der Wahr-
heit fehlt l

)> so scheint dies mehr eine Folge seines Mangels an

richtiger Einsicht und an wahrhaft historischem Sinne, als die

absichtlicher Entstellung zu sein. Wie dies sehr treffend von

O. Müller hervorgehoben worden ist, war Ephoros nicht imstande

die wahren Ursachen der Begebenheiten zu entdecken. Überall

erblickt er nur kleinliche Veranlassungen. Selbst die wichtigsten

Ereignisse erscheinen ihm nur als die Folgen der Handlungen

und der Entschliefsungen einzelner. Ebenso grofs ist seine Un-

fähigkeit, sich von den Ideen und Anschauungen seiner Zeit zu

befreien, vielmehr sucht er gerade aus ihnen heraus die Ge-

schichte früherer Jahrhunderte zu gestalten und verleiht ihr auf

diese Weise einen modernen Anstrich 2
).

Bezeichnend für sein Verfahren in dieser Hinsicht ist der von

ihm gemachteVersuch, die Nichtbeteiligung der Akarnaner am Zuge

gegen Troja zu erklären. Nicht nur sind ihm alle Einzelnheiten,

welche diesen Entschlufs herbeigeführt haben, genau bekannt : er

weifs sogar, wie Agamemnon über diesen Fall geurteilt hat")! Welch

beschränkten Blick, welch vollständiger Mangel an jeder politischen

Einsicht, ja, was noch mehr ist, welch niedrige Denkungsweise

setzt alsdann die von ihm gegebene Aufzählung der Ursachen

des peloponnesischen Kriegs voraus, wie erbärmlich und selbst-

süchtig erscheint nach seiner Schilderung ein Mann wie Perikles 4
)!

Rechnet man nun noch dazu die langen, auf reiner Erfindung

beruhenden rhetorischen Ergüsse, die Ephoros sich nicht versagt

hat, indem er z. B. vor dem Beginne jeder Schlacht den beiden

Feldherren regelmäfsig längere Reden in den Mund legt, so wird

es keinerlei Zweifel unterliegen, dafs er hinter den von ihm

selbst an den Geschichtschreiber gestellten Anforderungen unend-

lich weit zurückgeblieben ist.

') Strabo 5, p. 375: oute aX^dioTata ktftt irepi ^ctvtcuv. Diod. 1, 39

oXtf oprjxöta ev itoXXotc r^v ttkrfttia.v. Aristid. or. 48 t. 2, p. 470: 8<ü|Aev

aX-rjO-f] XsfS'.v
v
E<popov, xa-tot toooötov -r* 4*<^RTat» Seneca quaest. nat. 7, 19.

Schol. Iliad. 9, 31.

*) Dorier B. 1, S. 137.

») Strabo 10, p. 709.

*) Diodor 12, 38 ff.

Digitized by Google



Die rhetorischen Geschichtschreiber und Antiquare.

Selbstverständlich mufsten sich derartige Mängel, um so

fühlbarer machen, je weiter die jedesmal geschilderten Ereig-

nisse in der Zeit zurücklagen. Aber auch in der Erzählung der

späteren Begebenheiten fehlten sie keineswegs. Ephoros vermag

sich weder über die Detailforschung zu erheben, noch auch ist

er frei von derjenigen Sucht, die sich auch bei vielen seiner Nach-

folger findet, besonders über solche Dinge besser unterrichtet zu

sein, die, im Grunde genommen, sich jeder genaueren Kenntnis

entziehen. Ephoros war weder eine philosophisch angelegte

Natur, noch auch besafs er staatsmännischen Blick : was ihn aus-

zeichnet ist einzig und allein der Fleifs des emsigen Sammlers,

dem es aber keineswegs gelingt, das zusammengetragene Material

in wahrhaft nutzbarer Weise zu verwerten. Wie verkehrt viel-

fach sein Verfahren, wie unrichtig seine Schlufsfolgerungen ge-

wesen sind, dies zeigt der Gebrauch, den er von zwei Inschriften

gemacht hat, von denen die eine sich in Therä, unter einer

Bildsäule des Ätolos, die andere auf dem Marktplatze zu Elis,

unter einem Standbilde des Oxylos befand *). Ebenso verfehlt

und unhaltbar sind vielfach seine Etymologieen *) , während er,

um das Zeugnis Homers für seine Ansichten zu gewinnen, selbst

vor willkürlichen Textesänderungen nicht zurückscheut s
). Mag

es demnach auch berechtigt sein, Ephoros als den ersten zu be-

zeichnen, bei welchem die Geschichte als wissenschaftliche Dis-

ciplin erscheint 4
), so bleibt nichtsdestoweniger seine Methode

noch eine höchst unvollkommene und unkritische.

Wie die Mehrzahl der ebenerwähnten Mängel Ephoros nicht

') Strabo 10 p. 711.

J
) Als Beispiel genügt seine Ableitung des Namens Apaturia von a*ärrj

und opoc anzuführen. Vgl. O. Müller die Minyer S. 391, wo, in Bezug auf

den durch Ephoros gemachten Unterschied zwischen den Thebanern und den

Hfjßafevei; gesagt wird: »die Worterklärung ist albern, die Unbestimmtheit

des Ganzen zeugt von Ungründlichkeit«.
3
) Nach Strabon 12 p. 827 hatte Ephoros die beiden Verse II. B, 856 f.:

abmp 'AXiCamuv 'OSio^ xal 'EirtSTpcxpoc. t^ov
tTjkodtv e£ 'AXuß*rj?, oftsv apf tipoo eotl feve^Xfj

gegen die handschriftliche Überlieferung also geändert:

aütotp 'A}xaC"»vu)V 'Ootoc, xal 'Eittotpofoc, vipx0v

eXtovt' H 'AXÖ^c, 5*' 'AiiaCoviSwv T*vo; ioti.

) Niebuhr, Vorträge über alte Geschichte B. 2, S. 410.
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nur mit vielen seinen Vorgängern, sondern auch, eine geringe

Anzahl von Ausnahmen abgerechnet, mit den meisten seiner

Nachfolger gemeinsam ist, so auch hat er dem gegen viele unter

ihnen erhobenen Vorwurf des Plagiats nicht entgehen gekonnt.

Für uns freilich ist es unmöglich zu beurteilen, bis zu welchem

Grade der Beweis für denselben in der aus zwei BB. bestehenden

Schrift eines gewissen Lysimachos »über die Diebstäle des Epho-

ros *) erbracht war, während dagegen die bei dem gelehrten Neu-

platoniker Porphyrios sich findende Behauptung, Ephoros habe

nicht weniger als dreitausend Zeilen wörtlich aus Deimachos,

aus Kallisthenes, aus Anaximenes abgeschrieben, entweder einfach

in ihr Gegenteil umgekehrt werden mufs, da wenigstens die

beiden zuletzt genannten Historiker kaum vor Ephoros ihre

Werke verfafst haben können, wenn man — die Richtigkeit

der gemeldeten Thatsache vorausgesetzt — es nicht vorziehen

will, eine gemeinsame Benützung einer und derselben älteren

Quelle anzunehmen 2
).

Wenn sich Polybios dahin äufsert, Ephoros habe den

ersten und bis dahin einzigen Versuch einer allgemeingeschicht-

lichen Darstellung gemacht 3
), so darf dies keineswegs in dem

Sinne etwa verstanden werden, als hätte er eine Universalgeschichte

zu schreiben unternommen. Sein Zweck blieb vielmehr auf die

griechische Geschichte beschränkt. Deshalb war von den Bar-

baren, die er übrigens für älteren Ursprungs als die Griechen

hielt, nur beiläufig und kurz die Rede gewesen, und zwar blofs

in Verbindung mit der einen beträchtlichen Raum bei ihm ein-

nehmenden Länder- und Völkerkunde. Gerade dieser Teil, in

dem er wohl alle früheren Werke übertroffen hatte, genofs ein

hohes Ansehen. Bezeugt wird dasselbe nicht nur durch ein

') Euseb. praep. evang. 10, 3, p. 467: itepl 'Eipopoo x/oirr^.

*) A. a. O. p. 464. Nach der Ansicht C. Müllers wäre nicht an das

Geschichtswerk des Ephoros, sondern an die obenerwähnten Auszüge, die mit

denen anderer Historiker verbunden waren, zu denken. Vgl. Hist. gr. fragni.

t. 1 praef. p. LXIV und t. 2, p. 440. Es ist dies schon deshalb unwahrschein-

lich, weil überhaupt keine Anführung dieser Auszüge nachgewiesen ist.

3
) B. 5 , 33: "Efopov töv rcpÄtov xal fiovov erctßeßXfjjjivov xa xa$6Xou

Ypäfeiv.
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ausdrückliches Zeugnis Strabons sondern auch durch den

Umstand, dafs aus seinem Werk eine Anzahl späterer Lehrbücher

ihren Stoff entlehnt haben.

Was Ephoros Charakter betrifft, so wird derselbe als ein,

im Gegensatze zu der Böswilligkeit, die Theopomp kennzeichnete,

durchaus biederer geschildert. Dem entspricht es auch, wenn
Cicero in einer Zusammenstellung der namhaftesten Historiker

vorzugsweise seine Milde gerühmt hat *). Weniger günstig

dagegen ist die Beurteilung seines Stils, indem ihm meist die

entgegengesetzten Fehler, der bei Theopomp zur Geltung gelang-

ten Eigenschaften zugeschrieben werden. In dieser Weise wird

sein Ausdruck als nachlässig (fwütto?), als kraftlos (v<i>{fyö?), als

jeden Schwungs entbehrend (p.T]$s[i.»ocv l'ywv s7riTaT.v), ziemlich

übereinstimmend getadelt 3
). Die erhaltenen Bruchstücke be-

stätigen im allgemeinen dieses Urteil und lassen begreifen, wes-

halb Ephoros meist nicht unter die mustergiltigen Schriftsteller

gerechnet worden ist. Seine Ausdrucksweise ist gesucht und

schwerfällig; ziemlich der einzige Schmuck, den er sich erlaubt,

besteht in Erweiterungen, die jedoch einen um so frostigeren

Eindruck hervorzubringen geeignet sind, als vielfach die betreffen-

den Bemerkungen geradezu läppisch erscheinen. Sehr geistreich

klingt es in der That nicht, wenn beispielsweise, gelegentlich

eines Vergleichs der spartanischen mit der kretischen Verfassung

daran erinnert wird, die Nachahmungen seien nicht älter, als

was ihnen zum Muster gedient hat und ebenso das Spätere nicht

als das Frühere 4
). Hier zeigt sich eine ähnliche Gedankenarmut,

wie wir sie ja auch bei Isokrates nicht selten finden, und deren

letzter Grund nur das Bestreben ist, die Periode in möglichst

gefälliger Weise abzurunden und vor allem das Ohr zu befriedigen.

Gerade jene Glätte aber, als deren unerreichtes Muster Isokrates

') B. 8 p. 332 und 10 p. 465.

*) Hortens. fr. 12: quid enim aut Herodoto dulcius aut Thucydide gra-

vius aut Philisto brevius aut Theopompo acrius aut Ephoro mitius inveniri

potest.

8
) Bei Suidas u.

y
E<popoc,. Ähnlich urteilt Dio Chrysost. 18 p. 283 Dind.:

"E'-popoc. Sfc icoXXtjv piv toxopiav rcapaS-lätuaiv, tö 8' oimov xat dvetpivov 00t rfjs

airaYTeX'.a? oox eiuTYjSeiov.

4
) Strabo 10 p. 738.
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gepriesen wird, ist es, welche vorzugsweise Ephoros angestrebt

zu haben scheint, ohne jedoch sie vollständig zu erreichen imstande

gewesen zu sein. Günstiger freilich als das Urteil späterer

Kunstrichter, die mit Ausnahme Theons, Ephoros ziemlich niedrig

gestellt zu haben scheinen, lautet dasjenige des Polybios. An
einer Stelle wenigstens steht er nicht an, ziemlich alles an ihm

lobenswert zu finden, den Ausdruck, die Art der Behandlung,

die verständige Wahl des StofTes, besonders aber die Ab-

schweifungen und die von ihm selbst hinzugefügten Betrach-

tungen 1

), Dinge, die zum Teil bei Polybios sich wiederfinden,

ohne darum gerade mehr Beifall zu verdienen. Nur in einem

Punkte hält er ihn seiner Aufgabe nicht für gewachsen, in der

Schilderung nämlich von Landschlachten, während er dagegen

die von Seeschlachten als vorzüglich rühmt 8
).

Wie dem aber auch sein mag, soviel steht fest, dafs das An-

sehen des Ephoros in der nächstfolgenden Zeit ein sehr bedeuten-

des gewesen sein mufs. Es geht dies nicht nur aus der Zahl

derjenigen hervor, die sich mit der Bekämpfung einzelner seiner

Ansichten beschäftigt haben 3
) , sondern auch aus den Fort-

setzungen, die sein Werk gefunden hat. Um dasselbe passend

abzuschliefsen , hatte Diyllos aus Athen ein Buch hinzugefügt,

während er zugleich in 24 BB. die griechische und die sicilische

Geschichte bis zum Tode Philipps IV. Ol. 120, 4 behandelt

hatte 4
). Dieses Werk selbst wurde später von Psaon von Platäa

fortgesetzt und zwar in 30 BB. Den ersteren nennt Plutarch

einen nicht ungeachteten Geschichtschreiber i
). Psaon dagegen,

den Dionysius von Halikarnafs zu den Nachahmern des Isokrates

zählt, wird von ihm wegen seiner nachläfsigen, frostigen, wenig

*) B. 12, 28, IO: o ras Tsosoc sap* 5V.tv rf,v spa?)iattitt» drojLsrr.*;

iuv uai xi:i ttv spästv xai u»Tä ty** »sivotav täv i.yjijiätcuv , ostvotaTo; ettt»

sv tau; xapsxjiassr. xa\ talc a?* a-koü 7wu.0i.0-pa:;. xal rAi.-rjioY> o^a> roo

tov sx:fUTpoävra Xc-rcv S:ar.iK;7au

) B. 12. 2$ g.

*\ Au:>er Straten, von dem bereits früher die Rede war. hatte iueh

Alexinos, ein Schüler des Megarikers Eubalides gegen ihr. geschrieben- AträeF*

dem hatte ihn Timäos vielfach bekimrtt.

Dsod. Eft. 14-

*> De Herod. n^.align. c. 20.

Digitized by Gc



Die rhetorischen Geschichtschreiber und Antiquare.
445

ausdrucksvollen und dabei unwahren Darstellungsweise getadelt l

),

Gründe genug, um es erklärlich finden zu lassen, wenn er an

einer andern Stelle ihn zu denjenigen rechnet, deren Werke
niemand zu Ende zu lesen imstande sei

2
).

Weit bewegter, als die des Ephoros, sind Theopomps Lebens-

schicksale gewesen. Noch in jugendlichem Alter stehend, mufste

er sein Vaterland Chios verlassen und mit seinem Vater Damasi-

tratos, welcher der makedonischen Partei angehörte, sich in die

Verbannung begeben. Wohl unmittelbar nach dieser Zeit fällt

sein Besuch der Schule des Isokrates, der auch sein als Redner

bezeichneter Bruder Kaukalos angehört zu haben scheint 3
). Für

die hervorragende Begabung und die Fortschritte Theopomps

spricht der Sieg, den er, noch nicht dreifsig Jahre alt — wenn

anders, wie wir früher bemerkt haben, sein Gebunsjahr in die

ioo. Olympiade zu setzen ist — in dem Ol. 107, 1, 351 v. Chr.

durch die Königin Artemisia zu Ehren ihres verstorbenen Gatten,

des Königs Mausolos von Karien veranstalteten Wettkampfe

davontrug. Unter seinen Mitbewerbern werden Theodektes von

Phaseiis, und Naukrates von Erythrä genannt, während es dagegen

wenig glaublich erscheint, dafs auch Isokrates als Mitbewerber

aufgetreten sei
4
). Dafs übrigens bei diesem Wettkampfe kaum

an eine wirklich zu Ehren des Mausolos gehaltene Rede zu

denken ist, dies geht aus der Angabe hervor, Theodektes habe

zu diesem Zwecke seine Tragödie Mausolos gedichtet 5
). Ohne

Zweifel stand jedem Bewerber die freie Wahl der Form zu,

während es offenbar den Absichten der Artemisia weit mehr

entsprechen mufste, das Gedächtnis ihres verstorbenen Gatten

durch eine solche Leistung geehrt zu sehen, die, etwa dem
Panegyrikos des Isokrates ähnlich, nicht blofs einen vorüber-

gehenden und auf einen kleinen Kreis sich beschränkenden Wert

beanspruchte.

') De Dinarcho c. 8 p. 646.

s
) De verbor. compos. c. 4, p. 30.

8
) Darauf läfst wenigstens das von ihm bei Athenäus 10 p. 412, b er-

wähnte 6Yxt"fuov /HpaxViouc, schliefsen.

*) Behauptet wird dies allerdings bei Aul. Gell. att. N. 10, 18, 6, so

wie bei Porphyrios in Euseb. praep. evang. 10, 3, p. 464.

6
) Gellius a. a. O.

i
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Damit jedoch ist keineswegs das Auftreten des Theopomp

als Prunkredner ausgeschlossen. Wie dies die Sophisten ein-

geführt hatten, hat er vielmehr, von Ort zu Ort wandernd,

überall Proben seiner Kunst abgelegt *), allerdings, wie er später,

nicht ohne grofse Selbstgefälligkeit, im Eingange seines Geschichts-

werks erzählt hatte, um des blofsen Ruhmes willen. Deshalb

auch stellt er sich, zugleich mit Naukrates, wT
eit über solche

Männer, wie Isokrates und Theodektes, die ihre Kunst gegen.

Lohn auszuüben gezwungen waren, indem sie entweder für

andere Reden schrieben oder Unterricht erteilten
2
). Die That-

sache übrigens, dals Theopomp über ein grofses Vermögen ver-

fügte, steht auch anderweitig fest; dadurch befand er sich in

der Lage, grofse Summen zur Beschaffung aller derjenigen Mittel

zu verwenden, deren er zur Abfassung seines Geschichtswerks

bedurft hat 3
).

Erst in seinem 45. Lebensjahre kehrte Theopomp nach

Chios zurück. Es geschah dies höchst wahrscheinlich Ol. 111. 3,

334 v. Chr. und zwar in Folge des durch Alexander veranlassten

Sturzes der Oligarchenpartei. Nur durch den Schutz des Königs

scheint Theopomp, den Angriffen des Theokritos, des giftigen

Widersachers des Aristoteles und des Anaximenes *) Wider-

stand zu leisten imstande gewesen zu sein. Unmittelbar nach

*) Photius cod. 176 p. 20 3: eti Ii xal, foöxi o68eic eoxi xöjio? xoivic tiLv

'EXX-rjvaiv, otöi x6hi$ a£tö/peio;. tlq 00; aoxö? oi>x eTttS-rjfiÄv, xal xa<; xtf>v X6fu>v

Eitt5st$et<: K&toüp.6vo<;, otr/l {jiya xXeo; xot! örtojAvrjfjia rrje ev Xo-f 01? a&toö xati-

9
) A. a. O: oovaxudoat 8s aoxö? cauxöv X^et 'Iooxpaxsc xs xü> 'A(H]vatu>

xal ÜtoosxvQ xö) 4>ao7]Xixi(j xal Nauxpdxe*. xü> 'Epuftpatui, xal xotixooc ap.a abx<p

xa itpwxela xyjc tv Xo-roi? nai3ciac v/siv tv xoi; "EXXfjotv aXXa 'looxpäxtjv jiiv

3i' drcoptav ßiou xal OeoSexx^v fitad-oö X6f oo( ypdspeiv xal oo<ptoxstistv, ExitatSfio—

ovxa? xous veou?, xaxeid-Ev xapnoufiivotx; xa; uxpeXela;- aöxöv os xal NauxpdxYjv,

aüxapxu»« sxovT6tS» *v tootoi? asl xtjv otaxptßY
t
v, ev xu> <piXoao<petv xal <p«.Xofxa-

«•eIv jtotsioö-ai. Was Naukrates betrifft, so scheint sich derselbe hauptsächlich

mit der Ausbildung der Technik beschäftigt zu haben und zwar ganz im

Sinne des Isokrates. Vgl. Cicero de orat. 3, 44, 173. Ein Epitaphios des-

selben wird bei Dionys, rhet. 6, 1 erwähnt.
3
) Dionys. Epist. ad Cn. Pomp. c. 6, p. 783.

*) Theokrit von Chios, über den oben S. 248 zu vergleichen ist, wird

als Schüler des Isokrateers Metrodoros bezeichnet.
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Alexanders Tod wurde er gezwungen zum zweiten Male sein

Vaterland zu verlassen. Uberall abgewiesen, wendete er sich

schliefslich nach Ägypten. Ob dies erst zu der Zeit geschehen ist,

zu welcher Ptolemäos die Königswürde angenommen hatte

(Ol. ii 8. 2, 306 v. Chr.), bleibt zweifelhaft, wenn es auch aus

den betreffenden Worten des Photius geschlossen werden mufs 1
).

Aber auch dort scheint die Aufnahme, die er fand nichts weniger

als eine günstige gewesen zu sein, da versichert wird Ptolemäos

sei von der Absicht ihn töten zu lassen nur auf die Fürbitte von

Freunden zurückgekommen. Was auch sonst über den unruhigen

und böswilligen Charakter des Mannes berichtet wird, läfst eine

solche Erzählung vollständig glaubwürdig erscheinen 2
).

Theopomps Fruchtbarkeit als Schriftsteller ist eine ziemlich

umfangreiche gewesen. Einer stichometrischen Angabe zu Folge

beliefen sich seine epideiktischen Reden auf 20,000 Zeilen wäh-

rend sein Geschichtswerk deren nicht mehr als 150,000 zählte 3
).

Ungeachtet des hohen Wertes, den Theopomp selbst seinen

Reden beigelegt zu haben scheint, ist von denselben nur äufserst

wenig auf die Nachwelt gekommen. Aus dem Lobe des Mausolos

ist auch nicht ein einziges Wort erhalten. Aus den Zuschriften

an Alexander (<joji.£lot>Xal rcpöc 'AXefcavdpGv) und den Briefen aus

Chios (Xtaxai eTüiatoXat) sind ebenfalls nur geringe Bruchstücke

erhalten, die sich entweder auf das Verhältnis ihres Verfassers

zu Theokrit — hauptsächlich ist die Rede von dessen jetzigen

Reichtümern im Vergleiche mit seiner früheren Armut 4
) — oder

auf Harpalos beziehen 0
). Das Beispiel der ersteren, sowie ähn-

licher Werke des Aristoteles, schwebte Gcero vor, als er mit

dem Gedanken sich trug in ähnlicher Weise ein Sendschreiben

an Cäsar zu richten 6
).

1
) O. a. O. : JtavTaxöd-ev Exrceoövxa etc. AX^okxov ä^txio^at, ntoXefiatov

U tiv Taorqe ßaoiXea ob icpoaLeaftcu xöv ävöpa, aXXi xal d>c «oXonpdYJxova

avsXeiv sO-eX^ocit, el ja-»] uvs<; täv <piX(uv itapatrr|a6[Asvot 8ttaü>oavro.

2
) Bei Suidas wird er geradezu nixpöc. xat xaxo-fi«-ri? genannt.

6
) Phot. cod. 176 p. 120 und zwar, wie es scheint, nach Theopomps

eigenen Angaben.
4
) Athen. 6, p. 230, f.

6
) A. a. O. 13 p. 595, a und 586, c.

c
) Ep. ad Attic. 12, 40.

Digitized by Google



448 Fünfzehntes Kapitel.

Sieht man von einem aus zwei Büchern bestehenden, an-

geblich von Theopomp herrührenden Auszuge aus Herodot ab,

dessen Echtheit jedoch gegründeten Zweifeln unterliegt *) , so

bleiben von dem im Ganzen 72 BB. zählenden Geschichtswerk des

Theopompos noch 70 BB. übrig, die in 12BB. Hellenika und 58 BB.

Philippika zerfallen. Wie Xenophons Hellenika begannen auch die

des Theopomp, genau da wto das Werk des Thukydides aufhört 2
).

Sie umfafsten im Ganzen einen Zeitraum von siebzehn Jahren, von

der Seeschlacht bei Kynossema bis auf die von Knidos, (Ol. 96, 3,

394 V. Chr. 3
). Die Philippika wurden nach dem ausdrücklichen

Zeugnifs des Polybios 4
), erst nach Beendigung der Hellenika in

Angriff genommen. Voran ging denselben eine, wie es scheint,

ziemlich ausführliche Vorrede, in welcher der Verfasser in einer,

wie wir bereits gesehen haben, nicht gerade durch allzugrofse

Bescheidenheit sich auszeichnenden Weise über seine eigene

Person sich geäufsert hatte. Ungeachtet seines Umfangs be-

handelt das Werk nur einen Zeitraum von 24 Jahren von

Ol. 105, 1, 360/59 v. Chr. bis zu Philipps Tode 336 V. Chr. Drei

Bücher das 61—63. waren der Geschichte Siciliens gewidmet,

indem die Ereignisse vom Beginne der Herrschaft des älteren

Dionysios bis auf die Vertreibung des jüngeren erzählt wurden :

').

Dabei aber hatte Theopomp eine Masse fremden Stoffes in den

Rahmen seines Geschichtswerkes aufgenommen. Insbesondere

gehörten dazu zahlreiche mythische Erzählungen, die sich auf die

einzelnen erwähnten Localitäten bezogen und ebenso Wunder-

geschichten jeder Art. Frühzeitig schon scheinen derartige ge-

legentlich eingefügte Episoden und Excurse ausgezogen und unter

besonderen Titeln angeführt worden zu sein. Dahin gehören

sowohl die Anführungen »Wunderbarer Geschichten« (sv toi?

^ao^aaiotc/) ü
) oder die Abschnitte über die Demagogen (icepi §Y]{j.a-

') Vgl. Hachtmann, de Theopompi vita et scriptis. Detmold 1872, p. 16 s.

Erwähnt wird dieser Auszug nur selten und blofs wegen sprachlicher Eigen-

tümlichkeiten.

2
) Diodor. 13, 42.

8
) A. a. O. 14, 84.

4
) B. 8, 13.

6
) Diod. 16, 71, wo jedoch die Zahlenangabe unrichtig scheint.

°) Diog. Laert. 1 , 10 s. und Apollon. Dysc. hist. comm. c. 10. Der
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7ü>yö>v)
l
) und über die aus Delphi geraubten Schätze (ictpl t&v

croXtj^vtwv ix AeX^öiv ypr^x^)
a
). Ähnlich dürften das Lob

Philipps sowie dasjenige des Alexander, von denen ein späterer

Rhetor spricht
3
) nur in Theopomps Geschichtswerk eingeflochtene

Prunk- und Schaustücke gewesen sein. Was Alexander betrifft

so kann dies um so eher der Fall gewesen sein, als Theopomps

Philippika nicht vor dem Jahre 324 v.Chr. zum Abschlüsse ge-

langt sind *). Ebenso wird der gegen die Schule Piatons ge-

richtete Ausfall ä
) ebenfalls nur eine gelegentliche Episode gebildet

haben, in welcher der Schüler des Isokrates seinem Unmut gegen

Piatons Einflufs freien Lauf gelassen hatte, während dagegen ein

Excurs über Frömmigkeit sich vielleicht gegen die gleichnamige

Schrift des Theophrast richtete, deren Inhalt zum Teil ein histo-

rischer war 6
). Wie grofsen Raum diese Abschweifungen in An-

spruch nahmen, läfst sich daraus ermessen, dafs in einem später

gemachten Auszug, der sich auf die Geschichte Philipps beschränkte

die 58 BB. auf 16 zusammengezogen werden konnte 7
). Der

Charakter des Geschichtswerkes des Theopompos gibt sich zum

Teil aus dem bisher Gesagten hinreichend deutlich zu erkennen.

Offenbar hatte der Verfasser die einheitliche Darstellung dem Be-

Letztere c. 1 sagt ausdrücklich : Oeorcojxtto; sv Tat; bxopta'.;, etc.xpsyujv xa xaxä

Toitoue. &ao|jiaaca.

*) Athen. 4, p 166, d: 9söitofj.rcos sv rjj 1' x&v OiXtTtTC'.xcüv, o-/p* rfi xivec.

xa xsXeoxalov [tipoz yuip'.aavxs? sv u> saxt xa rcspl xu>v 'AIKjvrjsi SYjjJiaYWYtüv.

Vgl. Schol. Luc. lim. c. 29 s.

*) Athen. 12 p. 532, d: sv ?A xü) ehiy?»?0^«!» '°5 BsorcöjAitoo oo-("rpa|j.-

uaxt irsp: xü»v ex AtX'fÄv au/.^ö-svxcuv /pYj}Aaxu>v und ebenso 13 p. 604, f.

8
) Theon progymn. 2 p. 68 Spengel : syojxev U xal 'Jaoxpdxo'j? xa syxu*-

ftta nXdxatvo^ Zi xal f)ooxu8:8ou xai Ticep&ou xal Aoaloo xou? entxafloo~ xa*

Heo^ojiÄO'j xoö 4tXUncoo syxu.»|ji!.ov xal 'AXs^avSpou und 8 p. 110: Osorcojjircoc.

sv x<j> ^tXinito'j £Yxu>jj.i<jj.

4
) Bei Pollux 5, 43 wird eine Stelle aus Theopomps Geschichtswerk

angeführt, in welcher die Rede von der zu Ehren des Hundes des Alexander

benannten Stadt die Rede war. Vgl, Plut. v. Dem. c. 26.

s
) Athen. 11, p. 508 , c : Hsorcofutoc 6 Xloc sv xö> xaxa ÜXaxiuvo? 3«.a-

xp'.ßYji;.

e
) Schol. Aristoph. Av. v. 1354: Heoitojjtnoc sv xü) «spl eüosßetac. Por-

phyr, de abstin. 2, 16. Vgl. Bernays, Theophrasts Schrift über Frömmig-

keit, S. 69.
7
) Photius c. 176, p. 121.

O. Müllers gr. Litteratur. II, 2. 29
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streben geopfert sich in allen denkbaren Auslassungen oder Re-

flexionen zu ergehen oder auch möglichst häufig Gelegenheit

zur Verwendung allerlei rhetorischen Schmuckes zu finden. Zu
letzterem zählten auch die vielen Reden, durch welche der Gang
der Erzählung unterbrochen wurde. Aber noch viel schlimmer

scheint von anderer Seite der Einflufs gewesen zu sein, den die

vorwiegend rhetorische Behandlung seines Gegenstandes auf Theo-

pomp ausgeübt hat. Wie Polybios versichert, wäre eine Art von

Widerspruch durch sein ganzes Geschichtswerk hindurchgegangen.

Dessen Eingang bildete ein Lob Philipps, von dem gesagt wurde

Europa hätte nie einen gröfseren Mann hervorgebracht und dies

sei eben die Ursache gewesen , welche den Verfasser veranlafst

hatte, sein Werk zu unternehmen. Dessenungeachtet aber habe

sich Theopomp, wie Polybios angibt, bei jeder Gelegenheit in

der mafslosesten Weise über Philipp ausgesprochen, indem er

ihm seine Liebe zum Trunk, seine Ausschweifungen, seine Unge-

rechtigkeit vorwarf 1

). Der zum Beweise seiner Behauptung von

Polybios angeführte Anfang des 49. Buches enthält nun allerdings

eine Schilderung, die es schwer wird mit den an der Spitze des

Werkes stehenden Worten in Einklang zu bringen, und zwar um
so mehr, als, wie Polybios mit Recht bemerkt, diejenigen Gründe,

welche später Timäos bewegen konnten sich in den bittersten

Schmähungen gegen Agathokles zu ergehen für Theopomp, Philipp

gegenüber, keineswegs vorhanden waren. Wenn nun Polybios der

Ansicht ist, Theopomp hätte weit besser daran gethan einfach

sein früheres Werk fortzusetzen und in einer Geschichte Griechen-

lands die Angelegenheiten Philipps und nicht in einer Geschichte

Philipps die Angelegenheiten Griechenlands zu behandeln, so ist

dies eine Frage, hinsichtlich welcher man leicht anderer Meinung

sein kann, ohne dafs dadurch die gegen das von Theopomp be-

folgte Verfahren geäufserten Bedenken abgeschwächt würden.

Zum mindesten mufs an dessen Befähigung für eine ruhige, Licht

und Schatten richtig verteilende Darstellung gezweifelt werden.

Ebenso überschwenglich im Lobe wie ungemessen im Tadel trägt

er vielmehr die Farben überall möglichst grell auf, indem er sich

durch jene Neigung für rhetorische Behandlung des Stoffs hin-

') B. 8, 11— 13.
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reifsen liefs, die am meisten dazu beigetragen hat jeden Sinn

für das richtige Mafs und für historische Wahrheit zu verdun-

keln. Dazu kommt aber der ausgesprochene Hang zum Tadel,

die überall bei Theopomp zu Tage tretende Bitterkeit. Jedes

wohlwollende Gefühl scheint ihm von Natur vollständig fremd

gewesen zu sein. Wie Lukian urteilt
1

), erweckt er durchweg

den Eindruck nicht eines Berichterstatters und Erzählers, sondern

eines Anklägers. Dabei erscheint es beinahe unerheblich, wenn

in anderer Hinsicht der Darstellung Theopomps Mangel an Treue

und Genauigkeit zum Vorwurf gemacht wird. So wenig wie

über die des Ephoros äufsert sich Polybius günstig hinsichtlich

der von ihm entworfenen Schlachtenschilderungen a
), ohne Zweifel

deshalb, weil sie mehr Phantasie als genaue Sachkenntnis ver-

rieten.

Wenn trotz solcher Mängel Cicero nichtsdestoweniger sich

geneigt zeigt dem Theopomp den Vorzug vor Thukydides zuzu-

gestehen, so findet dies seine Erklärung in der Einseitigkeit seines

Standpunktes. Bedingt wird sein Urteil einzig und allein durch

den höheren Schwung der Sprache, welcher Theopomp vor

Thukydides und defsen Nachahmer Philistos auszeichnet, ähnlich

wie Demosthenes in dieser Hinsicht den Lysias übertrifft
3
).

Gerade dieser überall hervortretende rhetorische Charakter ist es

aber, welcher Quintilian mit Recht bewogen hat, Theopomp hinter

Herodot und Thukydides zu stellen
4
). In der Hauptsache trägt

sein Stil die charakteristischen Merkmale des Isokratischen , mit

dem einzigen Unterschiede, dafs das leidenschaftliche Tempera-

ment des Geschichtschreibers dessen Ausdrucksweise zuweilen eine

Kraft und eine Vehemenz verlieh, die nach dem Urteile eines alten

Kunstrichters , an Demosthenes erinnerte a
). Mit Isokrates war

*) De conscr. hist. c. 59. Vgl. Com. Nep. Alcib. lt.

*) B. 12, 25.
3
) Brutus c. 17 § 66: nam ut horum concisis sententiis, interdum etiam

non satis apertis cum brevitate tum nimio acumine, officit Theopompus ela-

tione atque altitudine orationis suae, quod idem Lysiae Demosthenes.
4
) Inst. or. 10, 1, 74.

*) Dionys. Halic. ep. ad Cn. Pomp. c. 6, p. 786: StaXX&tctc rr^

'laoxpatsioo xaxa rqv ntxporrjxa xal xöv tgvov sa' evttov, otav i-:z'A<\-t
t

xoic,

icdd-eot, fiäiuoxa otav ovsiStC'JJ JtoXsotv 9j oxpaxfjYOi?, ttovYjpa ßcuAsüftaxa xal
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ihm insbesondere das Bestreben nach möglichst vollständiger Ver-

meidung des Hiats gemeinsam; ebenso der streng symmetrische

Periodenbau und die genaue Abwägung der Figuren 1
). Hinter

seinem Lehrer stand er dagegen was die Reinheit seiner Sprache

betrifft zurück. Überhaupt scheint er keinerlei Ängstlichkeit in

der Wahl seiner Ausdrücke gezeigt zu haben, indem er entweder

solche Worte gebrauchte, die dem attischen Sprachgebrauch

fremd waren oder auch solche die sogar als niedrig und unanstän-

dig galten 2
). Ob hierdurch seine Sprache thatsächlich an Kraft

gewonnen hat, wie dies von anderen späteren Schriftstellern be-

hauptet worden ist
3
), mag dahingestellt bleiben.

Weit weniger bekannt als seine beiden Zeitgenossen ist

Anaximenes des Aristokles Sohn von Lampsakos. Von ihm

als dem mutmalslichen Verfasser der unter den Schriften des

Aristoteles sich findenden Rhetorik an Alexander haben wir be-

reits früher zu sprechen Gelegenheit gehabt, ebenso von einer

angeblich von ihm herrührenden Anklagerede gegen Phryne 4
).

Bezeichnet wird Anaximenes als Schüler des Kynikers Diogenes

und des als Widersacher Homers berüchtigten Sophisten Zoilos,

der übrigens auch als Verfasser von Geschichtswerken genannt

wird, während er selbst Lehrer des Alexander und sein späterer

Begleiter auf dem Zuge nach Asien gewesen sein soll
5
).

jcpd£etc. aStxotie,. noXuc, fäp *v toütoi;, *al xy
4
<; A-rjfxooO-evou.; ästvoxYjXoc. o&8e

xaxa juxpöv Sta-fspst, üi; s; 5XXu>v rcoXXcüv ftv xtc Rot, xix x<üv Xtaxdiv erctsxo-

Xäv, a<; x<L itvsofiaxt entxps-iac. Y*TPa<F6V*

') A. a. 0.: et V örcepsiSev tv xoöxot$, s<p
?

ot<; piXt«' fiv bitouSaxs, x-rjs

xe ouiAitXoxY^ ttüv
'f
(uvt

(

Ivtüjv ypa|A|j.dxu>v xat xyj; xux/.txr^ eopoftfita«: xiüv jcspto-

Scuv, xal rrj; ojiostoVla; xtüv oyT^atto^wv , rcoXu afxs'vcuv av aüxö; SaDxoü

xaxd rrjv <ppdatv.

2
) Dio Chrysostomus im Halikarnafs nennt dies pä&upiov itept tä<; Xs^st;.

Pollux 4, 93 erwähnt den bei den früheren Schriftstellern ungebräuchlichen

Ausdruck aisoxYjpoxTÖ*;. Als ganz unrichtig tadelt er die Bildungen 'Arcafb]-

vaiot, ärcoXtxat, acpexatpot, 3, 58. Demetr. de eloc. § 240: xa&drcsp ö Heo-

irofitroc xäc ev xö> üstpatet aüXYjXpta; xal xä rcopveta xal xouc a&Xoüvxa? xal

qtSovxa? xat opyoofjivoos, xaüxa itdvxa Setvd övojxaxa ovxa xatxot aad-evdis eköiv

Sstvö; Soxet.

3
) Dio Chrysost. or. 18 p. 479 Reiske.

4
) Vgl. oben K. 11, S. 287 und K. 14, S. 415.

*) Bei Suidas u. 'AvaStfievYj?. Die Zeitangabe bei Euseb. Ol. 112, 4,

329 v. Chr.: 'AvaStfiivYj; xat 'Eitixoapo; eyvu>pt£sxo stimmt mit der bei Diodor
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Nach dem Urteile des Dionysius von Halikarnafs war das Be-

streben des Anaximenes darauf gerichtet sich auf den verschieden-

sten Gebieten als tüchtiger Schriftsteller zu bewähren; dadurch

aber geschah es, dafs er in keiner Gattung sich auszeichnete,

sondern in allen schwach blieb und keinerlei Anziehungskraft

ausübte l
). Demnach kann es auch nicht Wunder nehmen, wenn

derselbe, trotz der Zahl und des Umfanges seiner Schriften nur

selten angeführt worden zu sein scheint. Dafs ihm seine Mit-

bürger ein Standbild in Olympia errichten Helsen, welches Pau-

sanias daselbst noch vorfand 2
), ist aus Dankbarkeit für die von

ihm seiner Vaterstadt erwiesenen Dienste geschehen. Nach

Diodors Zeugnis scheint Anaximenes zuerst eine Hellenische

Geschichte, die mit der Entstehung der Götter und des Men-

schengeschlechtes beginnend bis zur Schlacht bei Mantinea reichte
8
),

geschrieben zu haben. Die Darstellung war, da dieses Werk im

Ganzen nur 12 BB. zählte, eine weit gedrängtere als die des

Ephoros, ganz abgesehen davon, dafs in derselben die Geschichte

der barbarischen Völker unberücksichtigt blieb. Als Fortsetzung

schlössen sich an dieses Werk die Philippika in mindestens

acht Büchern an, während von einer Geschichte Alexanders
nur noch ein zweites Buch sich erwähnt findet.

15, 76, wo zu Ol. 103, 3, 366 gesagt wird: t>rtYjp£av 3e xatd toutouc, -rouc,

ypövouc, dv$pe? xatd satSstav d£tot fivfyrqc, Mooxparr^ tt b p^tiup xal ol toü-

too *revöfievoi jxafrifjxai, xal 'ApiatoteX^c, b <ptX6ao<po;, er. 8e 'Ava$t|jivYj<; b

Aa|i^axf}v6«, xal nXdtwv 6 'A^vaio?, nicht ganz überein, weshalb früher

zwischen dem Philosophen und dem Historiker Anaximenes unterschieden

wurde.

') De Isaeo c. 19 p. 626: 'Avafctfiivrjv Zi töv AajjL^a^vov, ev drcdaatc,

fiiv Tai? t^eatc, tiuv Xoycuv Tetpd*fu>vöv ttva elvat ßo-jXofitvov* xal fdp iotoptac,

•fefpatpe xal jtepl too ftotrjtoü stmd£ei? xataXeXotJTe xal tiyvctz e4evr
k
voY_ev* YjrcTat

Zi xal auußouXeuTtxütv xal otxavtxäiv aftuvcuv ob pivtot xeXetöv ft ev oo?efua

toütujv t<Lv tSeiuv, aXX' dodtvYj xal dit-d-avov ovta ev dxdoatc. ä-eiupwv.

2
) B. 6, 8, 2.

3
) Diod. 15, 89: 'Ava&fievTjS o' 0 Aajx^axY

t
vö; rrjv. npturfjv twv 'EXXyj-

vtXttV dverpa^ev dp$dfievo<; bmb fcoYoviac, xal d:to toü spiütoo revooc, td>v dv-

ftptuiciov, xateotpocpe o' et? rrjv ev Mavttveia fidy^v xal rrjv 'ETtajJieivtuvSoü ttXeo-

rf,v, itepteXaße Zi Jtdoa? o/e8öv td? te t&v 'EXX-rp/cuv xal ßapßdpiov xpd£eic. ev

ßtßXtotc, £«u£exa. Vgl. Pausan. a. a. O. Die Anführung bei Athen. 6 p. 231, c:

ev tat? Kponat? eTtrfpatpofxevaic. lotopiatc. scheint sich auf den Anfang der

Hellenika zu beziehen.
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Die geringe Zahl der aus diesen Werken erhaltenen

Bruchstücke macht es unmöglich ein Urteil hinsichtlich der zwi-

schen ihnen und denjenigen seiner beiden berühmten Zeitgenossen

stattfindenden Unterschiede zu fällen. Obgleich aber Anaximenes

kein Isokrateer gewesen ist, so war es doch schliefslich dieselbe

Geschmacksrichtung, die sich bei ihm kundgab l
). Nicht sehr

schmeichelhaft in dieser Hinsicht ist eine dem Chier Theokrit

zugeschriebene Äufserung nach der zu schliefsen, Anaximenes eben-

so reich an Worten als arm an Gedanken gewesen wäre 2
).

Damit steht es jedenfalls nicht im Widerspruche, wenn er als der

erste bezeichnet wird, der die Kunst der Improvisation geübt

hatte 3
) , oder wenn die von Anaximenes in sein Geschichts-

werk eingeflochtenen Reden denselben scharfen Tadel bei Piutarch

erfahren, den er über die des Ephoros und Theopomp ausge-

sprochen hat 4
). . .

Ebenso verschollen wie seine historischen Werke sind die

sonstigen von Anaximenes angeführten Schriften &
). Ob die

zweimal unter dem Titel BaatX£ü>v {jLstaXXavai angeführte e
), in

welcher eine Reihe gewaltsamer Todesfälle von Königen erzählt

worden waren, ein eigenes Werk bildete, oder ob sie blofs aus

später gemachten Auszügen bestand, bleibt zweifelhaft. Aus

seiner Schrift über Homer wird nur die Angabe erwähnt, er habe

') Jedenfalls scheint sich in dem einzigen längeren Bruchstück, das

sich aus Anaximenes i. B. der Philippika erhalten hat, das Bestreben nach

Abrundung und Gleichklang in ähnlicher Weise, wie bei den Isokrateern zu

finden. Vgl. loa. Stob, floril. 117, 5.

•) loa. Stob. flor. 36, 20: Bsoxpcroc, 'Ava&jjivotx; Xrrsiv jiiXXovtoc, apye-

tat, stire, >.s£eu>v jiiv irotafjLÖc. voü 8e ataXa-y^o?. Nach dem Zeugnisse des

Hermippos bei Athen. 1, p. 21, c hatte Theokrit sogar die Art, wie Anaxi-

menes den Mantel umschlug, als eine ungebildete getadelt.

8
) Pausan. 6, 18, 6: ob |xt]v o68e siiteiv ttc. autoaysottos 'Ava^tjxevoo?

itpoxepö; eaxtv s>jpY,xu»;, wobei sich an das Rhet. ad Alex. c. 38 Gesagte:

Ui ... aovstK^tv a'kouc toixotc äicaatv e£ £to!|aoü yp^aO-at erinnern läfst.

4
) Vgl. oben.

"

5
) Der von Rossignol, Revue de philologie, Paris 1846, t. 2 p. 515 ff., ge-

machte Versuch Anaximenes auf Grund der Stelle des Fulgentius mythol. 3, 3

p. 107 Muncker zum Verfasser eines Werks über Malerei zu machen, war

ein vollständig verfehlter.

6
) Steph. Byz. u. riaaaap-ra&at und Athen. 12, p. 531, d.
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Chios als den Geburtsort des Dichters bezeichnet Von einem

Lob der Helena erfahren wir weiter nichts, als dafs es eher eine

Apologie als eine Lobrede war 2
). Etwas ausführlicher dagegen

ist die Rede von einer zur Schädigung Theopomps bestimmten

Schrift. Unter dem Namen seines Gegners veröffentlichte Anaxi-

menes ein Werk unter dem Titel Trikaranos, voller Schmä-

hungen, wie es scheint, gegen die drei griechischen Staaten die zu

verschiedenen Zeiten die leitende Rolle gespielt hatten, Athen,

Sparta und Theben , deren Zweck der war, die gegen Theopomp
bereits vorhandene Misstimmung in dieser Weise noch zu ver-

mehren 8
) , ein Verfahren , welches Anaximenes nicht eben im

günstigsten Lichte erscheinen läfst.

Mehr vielleicht als seinen Schriften verdankt Kallist henes
die ihm bis in die spätesten Zeiten zu Teil gewordene Berühmt-

heit seinem traurigen Ende. Aus Olynth gebürtig war er zu-

gleich Aristoteles Schwestersohn und Schüler. Schwer ist es

genau festzustellen, wodurch er eigentlich als Begleiter Alexan-

ders, auf seinem Zuge nach Asien dessen Zorn erregt hat. Was
Spätere darüber berichtet haben, trägt ebenso sehr den Stempel

rhetorischer Übertreibung als dies hinsichtlich der Schilderung der

angeblich über ihn verhängten Strafe der Fall ist. Wenn Kalli-

sthenes Hinrichtung unzweifelhaft einen Schatten auf Alexanders

Charakter fallen lässt, so mufs doch zugegeben werden, dafs der-

selbe durch die Schärfe und Herbheit seines Tadels sein Los sich

zu einem guten Teile selbst zugezogen hatte. So viel jedenfalls

scheint aufser Zweifel, dafs der Ton derjenigen Schrift , welche

Theophrast nach der damaligen Sitte, dem Andenken seines

. * . • •

*) Vita Homeri.
2
) In der Hypoth. Isoer. Helen, wird gesagt: ßeXttov 8» /.syetv, toojeep ö

Maydo>v, 8tt npbz 'Ava$:jiivr]v tov Aa|X'}axYjvöv Ypa<p5'.' ?spstai o° sxrlvoo Xifoc,
r

K).fivr)<; aitoXofta [XäXXov ouoa Tjrcsp sfy.tufi.tov, was Blafs att. Bereds. 2. Abth.

S. 222 u. 352 den Zeitverhältnissen nach für unmöglich hält. Vgl. jedoch

Usener quaest. Anaximeneae, Gott. 1856, p. II.

3
) Am ausführlichsten spricht darüber Pausanias 6, 18. Vgl. O. iMüller,

Orchom. S. 101 der 2, Ausg. und Proleg. zu einer wiss. Mythol. S. 98 und

C. Müller fragm. hist. gr. t. 1 , p. LXXIV. Wenn bei Josephus c. Apion

1, 24 diese Schrift TpijcoXittxos genannt wird, so läfst sich dies vielleicht aus

einer Verwechslung mit dem diesen Namen tragenden Werke des Dikäarchos

erklären.
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Freundes gewidmet hatte , und die den Titel Kallisthenes oder

über die Trauer trug, ein ruhiger und gemäfsigter geblieben ist.

Kallisthenes war Verfasser einer aus zehn Bänden bestehen-

den hellenischen Geschichte ('EXXirjvixdt). Behandelt hatte

er in derselben den zwischen den Frieden des Antalkidas Ol. 98, 2,

387 v. Chr. bis zur Wegnahme des delphischen Heiligtums durch

Philomelos Ol. 105, 4, 357 v. Chr. fallenden Zeitraum 1
). Ge-

legentlich einer im vierten Buche enthaltenen Besprechung der

im Altertume mit Vorliebe behandelten Frage über die Ursachen

der Nilüberschwemmungen hatte Kallisthenes seiner eigenen An-

wesenheit in Äthiopien gedacht 2
), so dafs also sein Werk erst

in Asien zur Vollendung gebracht wTorden zu sein scheint. Eine

zweite Schrift des Kallisthenes behandelt die Geschichte des

heiligen Kriegs (irspi too »spoö 7coXsjjloo) OL 105, 4 bis Ol. 108,

3

357—346 v. Chr. Sein drittes Werk endlich enthielt die Ge-

schichte Alexanders, dessen Titel jedoch ebensowenig fest-

steht — aller Wahrscheinlichkeit nach lautete er Persika 8
) —

als sich der Zeitpunkt ermitteln läfst, bis zu welchem der Ver-

fasser in seiner Erzählung gelangt war.

Nach Polybios Urteil mufs Kallisthenes gerade diejenige

Fähigkeit am meisten gefehlt haben, die zur Behandlung der Ge-

schichte Alexanders die notwendigste war 4
). Den Beweis da-

für liefert ihm die Schilderung der Schlacht bei Issos. Damit

steht es nun vollständig im Einklang, wenn Cicero behauptet,

Kallisthenes habe wie ein Rhetor geschrieben *), oder wenn ein

späterer Kunstrichter, indem er ihn mit Gorgias auf dieselbe

Linie stellt, seiner Ausdrucksweise den Vorwurf macht, sie sei

vielfach anstatt erhaben, bombastisch 6
). An Beweisen für die

Berechtigung dieses Tadels fehlt es unter den erhaltenen

») Diod. 14, 117. 16, 14.

2
) loa. Laur. Lyd. de mens. 4, 68.

3
) Blofse Fälschungen sind offenbar die Maxtäovixa und ttpaxmä, die in

den sogen. Parallela minora des Pseudoplutarch und bei Io. Stobäus genannt

werden.
4
) B. 12, 17—22.

6
) De oratore 2, 14 § 58. Noch geringschätziger spricht er sich über

ihn epist. ad Quint, fr. 2, 15 aus.

*) Pseudolong. de subl. c. 3, 2.
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Bruchstücken nicht. Manche derselben wetteifern, was Unge-

schmack betrifft, mit den schlimmsten Leistungen der sogenannten

asianischen Schule. In dieser Weise hatte Kallisthenes geschildert,

wie bei dem pamphylischen Küstenzuge Alexanders sich das

Meer, als hätte es eine Ahnung von dem Vorrücken des Eroberers

gehabt, aufgebäumt und sich vor dem Könige als ob es ihm seine

Ehrfurcht bezeugen wollte gebeugt hatte J

). Derartige Über-

schwenglichkeiten im Ausdruck lassen sich schwer mit der von

Kallisthenes zur Schau getragenen und unverholen ausgesprochenen

Gesinnung in Einklang bringen. Aber auch in anderen Fällen

scheint er sich keineswegs gescheut zu haben, mit sich selbst in

Widerspruch zu geraten. Wie ihm dies, nach dem Zeugnisse

des Polybios *), bereits von Timäos zum Vorwurf gemacht wor-

den war, pafste es wenig zu seiner Eigenschaft als Philosoph,

wenn er in seinem Geschichtswerke sich auf Wundererzählungen

und alte Weibermärchen erpicht zeigte. Vollständig gerecht-

fertigt erscheint deshalb der Tadel der Schmeichelei den

Timäos gegen Kallisthenes ausgesprochen hatte, weil er der-

gleichen mit Vorliebe in Bezug auf Alexander berichtete, während

dagegen die von Polybios in dieser Hinsicht gegen Timäos er-

hobenen Vorwürfe offenbar verkehrt sind 3
).

Fehlt es auch an zusammenfassenden Urteilen aus dem Alter-

tume über die Geschichtswerke des Kallisthenes, so kann doch

ihr Wert nur als ein höchst geringer angeschlagen werden.

Als Geschichtschreiber Alexanders scheint er bereits dieselbe

Unwahrhaftigkeit besessen zu haben, welche die grofse Mehrzahl

derjenigen, die in der nächstfolgenden Zeit die Thaten des jugend-

') Die Stelle findet sich bei Eustathios aus einem alten Kommentar zu

Ilias 13, 29. Vgl. Schol. Vict. z. d. St. Offenbar versuchte Kallisthenes die

Ausdrucksweise des Dichters frftoofo-Q ok O-dXasoa Sieoxato nachzuahmen und

noch zu überbieten. Seine Worte lauteten : tö Ilafi<ptiXtov «Xcrro«;, 'AXeSivtyoo

jtaptovTOC . . . e^o^avaorrjvai . . . aloftöfj.evov otov tyj; exjivou n&peiac, xal oo3'

abxb afvovioav t&v ävaxta Iva ev td> uiroxupTOüsö-ai ntus 2ox^ jtpooxovsiv. Die

angebrachten iitiX'/ffiata, wie sie Aristoteles und Theophrast genannt haben,

ändern nichts an der Sache, vielmehr lassen sie die Absicht nur um so deut-

licher erkennen.
2
) B. 12, 12.

3
) A. a. O. 23.
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liehen Eroberers zu schildern unternommen haben, kennzeichnet.

Schon die zweifelhafte Ehre, die ihm dadurch zu Teil wurde;

dafs sein Name in noch ganz später Zeit mit einem vielver-

breiteten Werke, dem sogenannten Alexanderroman in Ver-

bindung gebracht wurde, dürfte als ein ausreichender Beweis

für den ungeschichtlichen Charakter seines eigenen Werkes be-

trachtet werden.

Mit T im ä o s, welcher unter den bedeutenderen Historikern

des Altertums, den bisher genannten, was den Charakter seines

Werkes betrifft am nächsten steht, werden wir, da er in die Zeit

nach Alexander gehört, uns später zu beschäftigen haben, da-

gegen aber wird es zweckmäfsig sein zum Schlufse die Leistungen

einer Reihe von Männern namhaft zu machen, die, ohne sich

durch den Ruhm rhetorischer Bildung blenden zu lassen, die Er-

gebnisse historischer Forschung in einer Reihe von Werken

niedergelegt haben, deren Komposition ebenso einfach, als die

Darstellung schlicht und anspruchslos gewesen zu sein scheint.

Durch die Art ihrer Thätigkeit erscheinen diese Männer, zu denen

unzweifelhaft in erster Linie auch Aristoteles hauptsächlich wegen

seiner Politieen gerechnet werden mufs, in gewisser Hinsicht als

die Vorläufer der alexandrinischen Gelehrten. Jedenfalls bildeten

ihre Schriften für dieselben eine reiche Fundgrube für die genauere

Kenntnis des früheren Altertums, und gerade diesem Umstand

verdanken wir es über eine Anzahl derselben näher unterrichtet

zu sein.

Keiner Erklärung bedarf es, dafs es vorzugsweise Athen ge-

wesen ist, wo sich derartige Bestrebungen geltend gemacht haben,

oder wenigstens, dafs die der Erforschung der Vergangenheit

dieser Stadt gewidmeten Werke, weitaus am häufigsten in der

Folgezeit benützt worden sind. Schon das Altertum hat die-

selben unter dem gemeinsamen Gattungsnamen der Atthiden
zusammengefafst *). Als wesentliches Merkmal derartiger Schriften

bezeichnet Dionysius von Halikarnass ihre Ähnlichkeit mit chrono-

logischen Aufzeichnungen 2
). Dabei sind sie, was die Darstellungs-

') Pausanias 6, 7 und 10, 8 gebraucht die Benennung 'AttKc. ot>ifpa-yf\,

während bei Dionysius von Halikarnass und bei Strabo einfach 'At^tc steht.

2
) Ant. rom. 1,8: tat? /povtxaic itapaicXr^iov

, a<; e^tuxav Ql ta? 'At-
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weise betrifft einförmig und wirken deshalb rasch ermüdend auf

den Leser. Zweifelhaft scheint es überhaupt, ob sie die Form
zusammenhängender Erzählung, oder die abgerissener, unter sich

blofs durch die Gemeinsamkeit des Inhalts verbundener Auf-

zeichnungen besessen haben. Der Inhalt selbst wurde durch alles

dasjenige gebildet, was sich auf alte Überlieferungen, auf Ein-

richtungen und Gebräuche, auf Änderungen im staatlichen Leben,

so wie auf die verschiedenen Formen des Kultus bezog. In einem

Worte, war es das ganze Gebiet der antiquarischen Forschung,

auf welches sich diese Schriften erstreckten. Lassen wir den

blofs an einer einzigen Stelle als Verfasser einer Atthis genannten

Amelesagoras bei Seite 1
), ebenso wie den bereits früher be-

sprochenen H a 1 1 a n i k o s, der hier deshalb zu erwähnen ist, weil

der betreffende Abschnitt seines früher besprochenen Werkes

den Titel
?

Ar{Kc; trug, so bleiben Kleidemos, Androtion,
Phanodemos, und Philochoros übrig, in einer Reihen-

folge , die deshalb nicht ohne Wichtigkeit ist, weil in den späte-

ren Werken, wie dies bei der Gleichartigkeit des Zweckes natür-

lich war, vielfach Rücksicht auf die früheren ähnlichen genommen
worden zu sein scheint.

Dafs Kleidemos oder, wie er häufig auch genannt wird,

Kleitodemos der früheste gewesen, bezeugt ausdrücklich Pausanias 2
).

Seine Lebenszeit kann blofs dadurch annähernd bestimmt wer-

den, dafs er noch die Ol. 100. 3, 378 v. Chr. eingeführte Ein-

teilung in sogenannte Symmorieen erwähnt hatte 3
). Andere

Werke die von ihm genannt werden scheinen zum Teil ähnlichen

Inhalts gewesen zu sein
4
). Besser bekannt ist Androtion, wenn

anders er derselbe ist, gegen welchen sich die nach ihm benannte

&ihct<l npaYjiaxsüOjAevof jjLOVoet&etc fof. exzivai te xai xayu Kpoot0f4p*vat tote

axoüouoi.

*) Antig. Car. hist. mir. c. 12: 'Afie^a-Topa? 6 'A6-r
4
valo<;, 0 tyjv 'At-

(Ko*a 3UYTeTPaT t"?- ^ei Dionysius von Halikarnass heilst er XaXx-rjoovtos und

wird zu den Geschichtschreibern des peloponnesischeii Kriegs gezählt. Vgl.

fragm. hist. gr. t. 2, p. 21,

2
) B. 10, 15, 5.

8
) Vgl. fragm. 8 und Böckh, Urkunden über das attische Seewesen

S. 182. Bei Hesychius u. 'AYau.su,v6vta «ppsata wird das 12. Buch angeführt.

4
) ripuitof oveia, Nooxot und 'E^frjttxo«;.
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Rede des Demosthenes richtet. Aus der Schule des Isokrates

hervorgegangen, war er dreifsig Jahre lang als Redner und als

Staatsmann thätig gewesen. Sein Leben beschlofs er in Megara,

woselbst er auch seine Atthis schrieb l
). Ob diese Atthis in rhe-

torischem Tone geschrieben war 2
), darf wohl bezweifelt wer-

den. Dionysius hätte wohl kaum verfehlt eine derartige Aus-

nahme zu betonen. Von Phanodemos erfahren wir blofs, dafs

er, aufser seiner "AtWc oder "Atuxy] zpyauo'ko'flet, wie sie bei

Dionysius von Halikarnafs genannt wird s
), ein ähnliches Werk

über die kleine in der Nähe Euböas gelegene Insel Ikkos ge-

schrieben hatte. Was Demon betrifft, so mag er der mehrfach

erwähnte Verwandte des Demosthenes gewesen sein; dafs er

älter als Philochoros war scheint daraus hervorzugehen, dafs

sich dieser mit seiner Widerlegung beschäftigt hat.

Wie der letzte in der Reihe der Atthidenschreiber , ist Philo-

choros zugleich auch der bedeutendste unter denselben. Sohn des

Atheners Kyknos, mufs er im Jahre 306 v. Chr. bereits im

Mannesalter gestanden haben, da er damals das Amt eines Wahr-

sagers und Zeichendeuters bekleidete 4
). Ohne Zweifel war es

diese seine Stellung, die ihn veranlafst hatte sich mit der Er-

forschung der Vergangenheit Athens zu beschäftigen, wie sie sicher

für ihn der Grund gewesen ist, eine Anzahl anderer auf die

heimischen Kultusgebräuche sich beziehender Werke zu schreiben.

Den nicht geringen Einflufs, den ihm sein Amt gewährte, be-

nützte er übrigens in freisinniger Weise. Insbesondere trat er

als Gegner des Demetrios Poliorketes und später von dessen

Sohn Antigonos Gonatas auf. Der von ihm denselben geleis-

tete Widerstand kostete ihm sogar das Leben. Nach der Ein-

nahme Athens im Chremonideischen Kriege Ol. 129, 3, 261 v.

') Vgl. Suidas und Zosimus v. Isoer. p. 256 Westerm. Plutarch de

exilio c. 14 stellt ihn mit Thukydides, Xenophon, Philistos und Timäos zu-

sammen.
s
) Nach der von A. Schäfer, D. u. s. Z. B. 1, S. 252 aufgestellten Ver-

mutung.
3
) Ant. rom. i, 61.

4
) Nach seiner eigenen Angabe bei Dionys, de Dinarcho c. 3. Falsch

scheint die Angabe bei Suidas, die Jugendzeit des Eratosthenes sei in die des

Greisenalters des Philochoros gefallen.
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Chr. liefs ihn Antigonos als Anhänger des Ptolemäos Philadel-

phos hinrichten.

Die Atthis des Philochoros zählte im Ganzen siebzehn Bücher

und war bis in die Zeit unmittelbar vor dem Tode ihres Ver-

fassers fortgeführt *). Die sechs ersten Bücher dürften ausschliefs-

lich aus blofsen Ergänzungen und Berichtigungen zu Demons

Werk bestanden haben. Offenbar hat dies gröfsere Wahrschein-

lichkeit, als die Annahme einer besonderen von Philochoros

gegen Demon gerichteten Schrift 2
), obgleich allerdings Suidas

eine solche zu nennen scheint. Dessen Angaben leiden aber auch

sonst an Verwirrung, wie z. B. ein Auszug der Atthis, der als

Philochoros Werk aufgezählt wird, bei Suidas selbst an einem

anderen Orte 3
), einem gewissen Asinius Pollion aus Tralles,

' wahrscheinlich ein Freigelassener des berühmten römischen Red-

ners zugeschrieben wird. Unter den übrigen, der Erörterung ein-

zelner Punkte gewidmeten Schriften des Philochoros werden er-

wähnt, die über di e Tetrapolis, über die Gründung von
Salamis, über die Attischen Feste, über die Reihen-

folge der Are honten von Ol. 101, 3 bis 107, 3 oder bis

115, 2, eine Sammlung Attischer Inschriften. Andere

bezogen sich auf die Weihen, die Mysterien, die Opfer. Mehrere

waren den Dichtern Sophokles, Euripides und Aikman gewidmet *).

Zwei Bücher von Untersuchungen über die Olympiaden standen

vielleicht mit den zu derselben Zeit durch Timäos angestellten

Forschungen in Beziehung. Viele Fragen über diese Schriften

bleiben ungelöst. So viel aber ist sicher, dafs Philochoros ein

ebenso fleifsiger als umsichtiger Forscher gewesen ist. Er ge-

niefst als solcher im Altertume ein ebenso unbestrittenes als

vollständig verdientes Ansehen. Zum Beweise für dasselbe ge-

nügt schon die grofse Zahl der aus seinen Werken angeführten

') Bei Suidas heilst es: mptfyit oe ta; 'Aä-^vatuiv rcpdSsic, xai ßar./.stc.

Kai fip/ovtac Inj? 'Avr.öyoo tob TfXetna'loo xoü rcpoaa'ropeoä'ivTO? Beoü, fau Sk

icpö? A-nu.»v/.. Antiochos Theos gelangte im Jahre 261 v. Chr. zur Regierung.

*) Es ist dies die Ansicht Böckhs, Abhandl. über den Plan der Atthis

des Philochoros, Abh. der Berl. Akad. 1832, kl. Sehr. B. 5.

8
) Unter IltuXtwv 0 'AoLvcoc,.

*) Wahrscheinlich bildeten die ersteren einen Teil einer Schrift wpl

tpaYu>8tü>v.
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Stellen. Als Schriftsteller bediente sich Philochoros einer einfach

schlichten und sachgemäfsen Ausdrucksweise.

Eine höchst rühmliche Stelle unter den antiquarischen For-

schern des dritten vorchristlichen Jahrhunderts nimmt endlich

noch Krateros ein, dessen Thätigkeit zum Teil eine noch er-

spriefslichere gewesen ist, als die der Atthidenschreiber. Sohn

eines der tüchtigsten Makedonischen Heerführer, des Krateros,

der mit seinen zehntausend Veteranen, mit denen er dem Anti-

pater zu Hilfe geeilt war, dem Lamischen Kriege ein Ende machte,

Halbbruder von mütterlicher Seite des Königs Antigonos von

Makedonien, für seine Person Beherrscher von Korinth und

der Insel Euböa, zog derselbe eine in damaliger Zeit seltene

Ausnahme bildend, die wissenschaftliche Beschäftigung der Verr

folgung ehrgeiziger und selbstsüchtiger Pläne vor 1
). Seine

Sammlung von Volksbeschlüssen und anderen offiziellen Akten-

stücken bildete eine Art von Urkundenbuch der Stadt Athen und

gehörte jedenfalls zu den wichtigsten Quellen für die spätere

Geschichtschreibung. Das Werk, dessen Titel om%^(a^ ^Tj^'.ojidxwv

lautete, bestand aus neun Büchern 2
). Aus mehrfachen Andeu-

tungen darf übrigens geschlossen werden, dafs Krateros sich

keineswegs auf die blofse Wiedergabe der betreffenden Akten-

stücke beschränkt, sondern dafs er denselben Erläuterungen und

Bemerkungen beigefügt hatte.

') Plutarch de frat. amore c. 15 nennt ihn zugleich mit Perilaos, als im

rühmlichen Gegensatze zu denjenigen stehend, die in jenen zerrütteten Zeiten,

im Kampfe um die Herrschaft mit ihren eigenen Brüdern lagen: oöxu> xal

Kpatepo; 'Avti^gvoo ßaaiXeoovros aosXtpo; tuv, xat Kaoävfyoo Ilsp&aoc' ini -cö

OTparrj-fetv xal oixoopstv gfwrcov abxoör. Für OTparrjfetv vermutet Madvig

Advers. t. 1, p. 642 oxtaxpaf zlv. Näher liegt vielleicht ouTTpitpeiv.

2
) Aufser den von Meineke- in seinem Epimctrum 1 zu Stephanos Byzant.

gesammelten Stellen, bildet das Werk des Krateros die unzweifelhafte Quelle

vieler anderer Angaben bei Späteren. Vgl. Cobet, variae lectt. p. 368.
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